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I. £tU (£tftt 1 Ms 6)

ber

„madne-Huttbfcftau"*

-—«C^ffg^-

«röfccrc «luffäöc.

Über Mc 3«h»«ft ber $anbel8flotte Her »ereinigten Staaten. 8on Dr. HBtlbelm
öreoe, SUtona (®lbe) 1—12

(£inige£ über ^«njerfrcnjer. (3RU 2 tafeln.) 18—17

$ie <Eutnri<nnng ber rnfftfdjen ®eeb,anbe(3fUttc in ber ftenaeit. Son ©eneral»

major a. 2). 0. 3 € P e ' tn 18- 3Q

$te fünfte orbentltdje §aupt»erfammluu(| ber ed)inbauted|ntfd|en (BefcHfdjoft. S3on

Warine »»aumeifter ©rauert. (W\t 9 abbilbungen.) 31—50
$er $aa8b«l«»»ranfdjlag ber franjoTudien Marine für ba$ 3aljr 1904 in ber

Sammer ber Deputierten 51—65
TaS englifaje iRanöuer in ber «tlantif. «iigujt 1903. iWtt 2 Überfta)t$rarten unb

4 6fi3aen.) 66 7G

^aljreSberidjte über bie Warine ber «ereinigten Staaten für baS «e^nungSjab,r
1902/03

77-82,

192-207

Diäfafftan. 3U Dem Äuffab be* flapüflnleutnantä Steift: „35ie SRittelartiuerie auf

ea)laa)tfd»ffen ufro." (Kooember= unb ^emberbeft 1903.) 83-86
<£nglanb nnb bie @eeb>rTfd)aft im SKittetmeer. »on Äapitänleutnant «oo-@b . . 131—144

Tic neucite $b,afe ber GljainberUinfcb.en §aubel8* unb ©djiffab,rtgbalttir. »on
(Srnft non fcatle 145-168

£jingtcn alg Sabeort. »on Warine«©tabSarat Dr. 2Rlr.iu S 169-177

3«r (Geometrie ber Aufgaben beS «uffmben* auf See. $on Oberleutnant 3ur See
$farriu«. (TOtt 11 Figuren.) 178—191

©ergleidjenbe XorftcOnng ber rnfjifdjen nnb jaöanifdjen ©eeftrettfräfte in Oftafien.

Hon Äapttan jur ©ee 0. $uftau. (TOit 2 etilen im Xejt unb 1 ©infa)lagtafel. j . 208-214

2!iSfnfft»n. 3u bem Huffa$: „(Sinige« über ^anjerfreujer." i^anuanjeft 1904.) . . 215-222
2>oa Vtttx al* DberaitonSfelb nnb als ßamöffelb. »ortrag gehalten im Januar 1904

am 3nftitut für SNeereorunbe ber Unioertitat ©erlm »on bem »ijeabmiral a. £.
greiberrn 0. SRalfca^n. (3Wit 7 6fijjen.) 273-290, 412-426

Sinb RrieaSerflärungen oor »cgtnn ber ftctnbfeügieiten in Ijentiger $eit notmenbig?
Son Oberleutnant aur ©ee Staeber 291—311

$er etanb ber utittelaftatifdien ftragc. »on $afa)en, Oberleutnant im güf. SHcgt.

9ir. 90. (3Nit 2 Startenden.) 312-326
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IV 3nl>att8oeraei<b>i8 beS 3a$rgange3 1904, I. 2eil ($efte 1 biä 6).

Seite

Sie enbgiiitige (frlebigung bc* 3Jlarinebubget0 für 1904 in ben gefeljgebenbcn Äörper«

fünften $ran!reidj$ 327-335
Stotiftifttjcr ©anitätöberidjt aber bie ftatfertidj Sentfdie ÜKoriwe ffir ben Zeitraum

Dom 1. Steril 1899 W 30. September 1901. Gearbeitet in ber WebiainaU^bteilung
be* Hei(b>3Warine>2lmt3. — »erlin 1903 336—341

Ser ©rote fturfürft nnb gfriebridj ber ©rofce in tyrer Stellung ju Vtarine
unb ©eefaanbel. $on »etnf»o!b Äofer 397-411

Seewege unb Uberlanbbabuen mit befenberer Sifirfftdjt auf ben näheren nnb ferneren

Orient. Son $aul 3Jeb,n 427—449

$er rnfftfaVjanantfdie Ärieg 450—457, 569-580

©er englifilje Wartneetat 1904/05. (SRii 1 grapbjfäen SarfteHung.) 458-469

SaS aWartuebnbgct ber Vereinigten Staaten fftr 1904/05 nnb feine »e^anblnng in

ber Äommiffion nnb in ftongreg 470—474

Ser djinefifdje Staatögcbanfe nnb feine Sebentnng für bie abenblänbifd>dnnefifdjen

«ejtebungen. Son C. ftranle 515-530

Sn ben Wittelneerfragen. 8on $aut Sebn 531-548
<£nglanb nnb ^ronlreidj in ©fiboftafien. (9»ü 1 Äartenfrijje.) Son Oberleutnant

s^af(t)en 549—558
Sie ftriHnatyrdverfannlnng ber englifdjen Sdjiftbanteajnifer 559—562

Sie Äabelöerbinbungen nadj unb auf bem #ricgö|'d)auplab;. (SRit 1 Äartenffijie,)

SJou Dr. 2enf<bau 563-568

3nm 40 jädrigen ©ebenfUge bed Seegefelds bei $e(gtlanb am 9. 8Rai 1864 . . 581-585
Sie »aummoUfrage. ©in roeltn>irtfd)aftlia)eS Problem. Son ScgationSrat ^Jtof. Dr.

£elfferia) 641—667

Sie Treibarbeit be8 englifdjen ßeutuantS «. <L Setnar R. N. äbcr bie ftmg&
blocfabe unter Serürffidjtigung ber mobernen Kampfmittel 668—684

SeerenV nnb $öl!erred)t in Stenfte ber $anbel8politif. SJon Dr. ftelir. ©toerf,
o. ö. ^Srofeffor ber Hed)te in ©reifämalb 685-696

Sie erften Sanpfer in ber Dftfee. (9lad) DueOen be* Sübetfifdjen ©taat3arcb>§.)

3*on Sirettor Dr. ©d)ulae«fiüberf 697—710
«merifanifdie @efä)tt*nnfatte in anerifontfdier »elenajrung 711—714

©treifiidpter anf bie fransofifdje Warine 715-721

WunbfrfKiii in frontal äRarincn.

©nglanb 87, 223, 342, 475, 586, 722

Sranfreia) 91, 230, 345, 479, 591, 727

Shi&lanb 94, 235, 350, 484, 595, 732

SJereinigte Staaten oon SRorbamerifa 97, 238, 353, 486, 596, 783

Ratten 104, 245, 359, 491, 605, 739

3apan 108, 247, 362, 607, 741

Sänemarf 248, 492

©«firoeben 107, 492, 608, 741

91orn>egen 493, 609, 741

Dfterrcid>Ungarn 108, 493, 609, 742

Surfet 494, 742

Bulgarien 742

ßfjina 742

Argentinien 109
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3nI>aU3oer3ei^ni« beä Jahrganges 1904, I. Teil ($efte 1 bt« 6). V

Seile

(Bin neuer Beitrag }ur öeidiitfte ber ©cefdjlacht bei fcbufir 110
Stapellaufe ber JUiegSmarinen im $abxe 1903. (9ludftt)(ieg[icr> Jdrpebofabraeuge unb Boote.) 250
Tie $lottenau*gaben ber §auptfeemäcbte im ^crtjältniö )um ©eehanbeföoerfehr für ba$ 3a^r

1902 253
Überfielt über bie am 1. Januar 1904 im Sau befinblichen unb 1903 aufgelegten Ariegäfa)iffe

aller flaggen. (%uäfd)(ief|[ia) Xorpebofabrjeuge unb Soote.) 254
2>enlfa)rTft, betreffenb bie Cntroirflung beS Jtiautfebougebieteä in ber 3eit com Dftober 1902 bis

babin 1903 364
oafrreöberiflt über bie (rntroicflung ber beutjefaen Schutzgebiete in 91frifo unb in bet Sübfce im

ffabte 1902 03 . . . . .
'.

. . ... . . . . . ~T~T 368
Schiffs« unb 3Kqnn)'cbaftöDer[ufte ber .Hriegomarinen im Jahre 1903 37f>

Tie vluöbilbung ber japanifa)en Seeoffiziere . . . • . » • • _• • ...... 495
Ta3 fflofj ber 'Cbpffee. tfine feemanni'^tcdinif^e Unteriucfaunq. .fliit 2 Sfiyjen.) .... 610
Ter .^quol)flItsi>oranfd)[qfl ber trnn;o)ifdien Diarine für bao pafyr 190") t'.16

«u* ©übroeftafrifa . . . . . . . . . . . . . . 7 . . .

~
; . . 743

Probefahrten S. 3R. Äreujer „Hamburg" 745

Literatur.

jlrenbolb, ermnerung3blarter an bie göntfllicfr ^reupif^e Warine (1848 bio 1860t . 112
giobrbaa), ^aul: Teutjcblqnb unter ben ^eltuöllern. . . . . . . . . . . . 112

Xenfrourbtc^feiten bes (Meneraia unb jtbmirqls glbrccfrt p. Stofch, erüen Obcio Der jtbmi-

ralüflt. Briefe unb Xagebiuftbliitter frerauitaefleben oon Ulrich p. Stofch. . . .* . 113
golbberger ^ubipjg 3Har: Tos ganb ber unbegrenzten TOöglidjfeiten . . . . . . . 113
(goitroalfrt, fr. : JDi£ ttbctfecifdK gu8roanbcrung bei eljmcfen unb ibre irinum-funa, quf bte

roetfre unb gelbe Waffe . . . . . . . . . . . . . . • . . . .
.'

. . ~T 114
.Urgenter, jjruno: Tie unterfeeifcheu Telcgraphenfabet in ftriegojeiten. I. ^qnb, .yeft ;"j

; Tie

ftoüoder rcchtSroinenfcbaftitcben Stubien . . . . . . . . .

~
114

3 t

e

d er 8 , güljelm: Sübamertfc unb bte beutfeben pnterefjen 114

ftofi. fltar: £er 'Secfrieg . . 115
ftelmolts ii'eltgefdjicbte .

'. '. '. '. '. '. '.
.

'. '. '. '. '. '. '. '. ~. '.

i
'. '. '. '. IIB

Ktieg. Ib.'. Conftantin v. aiuenflieben. (Sin militärifajeo Vebensbilb . . . . . . IIB
5Uita,ogefcf)id)t[id)e (rin}el|a)riften • . • . . • » • •

.
• •_ • • • • • » H6, 384, 505

lyterl", ^ubolf:' (Sbina^abrt. (Srlcbmffe unb trmbrücfe oon ber grpebition 1900/01 . . . 116
oubilqum6:SBrocibau3 117
p ^ubgijd): Tie militarijdjc (Selänbcbeurteilung unb Ciclqnbebqrnellun^ 117
Veröffentlichungen bes ^nftitutd für TOecreohmbe, .^eft 5 117
^ngeipanbte ^'eographit 118
2301 Herne Bucb oon bet SWcttne Iis
3. iS. 3 .jjltifi" bei lafu. NJtaa)biIbuna bto 3 toroe rieben ^ilbeö in Sctnoar^bnul Iis
l'rairfj, jl,: Tie Aorlicfr ntte quf bem Gebiete ber bvqbilofen Xelecrapbie . 118
£cf)[icf. Ctto: Tie^llnleriudiuiu; ber ^ibrqtion->erüteinungen oon gampfern 119
IK'eoetg Siftonfcl) ^eoorqplntcbcr Malenber für 1904 119
gmmonnj 6(^iff<mafcbinift. Vierte, odttifl neubearbeitete unb oerbefferte Auflage uon Victor

^eefmann . . . . . . . 120
Tienftalterälifte ber Cffijiere ber MonigUd} ^reufstfeben jlrmec unb beo gdmajioj ^Uirttenu

belieben armeetorp< fttr 19Q3/0jf. . . 7 . . . • • • . • . 120
JiachtTag utr 3iangtifte ber Katferlid) Teutleben iKqrine iur bas ^abr ll>03 12Ö
:Ha<iom, >>,: Teutfct)lqnbo 3eemactit . . . . . . . . . 12u
'Jlbrcifrialenber bog Teutfcben flotten -Vereins . • 121

p. ftlap: Ter gutejRamerab. Crin x!ern= unb ^efebud) flu- ben Tienftuntcrridit beö bciitfcfjon

^nfanterifte'n. Umgearbeitet für bie jJtarineinfanterie pon ^{einbarb 1J1
lUübbemqnn: ^üuüricrter Teun"d)er j^ttenfalenbcr in jhtebform hir \Wi 1J1

3tubte über bie 3eefcftlqd)t. Überlegung ber Schrift pon )Hc\\t- Tauelut). . . . . . . 121
."'^gebier, Monrab: Tie uberfeeifdien Unternebmungcn ber Reifer unb ihrer t^efelh'cbatt . . 257
v. yebtn 3pen: &m yer^en oon Vitien .................. 257
vuMpjg Q., unb X-'inbner, g.: Ataleitber für ®eemafo>iniften r.x>4 ~J5S

£|ci)cr^ v

^.: tqfdienbuch ber Kriegoflotteii. .">
. ,\ql-rqqna, lim t . . 'J T>T>

atinqnadi für Die t unb f. Hriegotugrine. 24. ^ahrfläng
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VI 3n$alt3Derjei($mS beft 3a$rg<mgeä 1904, I. Teil ($efte 1 6id 6).

Bdfc

Otcf jöuc be ©raifi: ftanbbud) ber ®efefage6ung in ^reufeen unb bem Deutzen SReic^e.
" &ecr unb jrrieflflftotte. I. gUgemctnc ffeftimtnunoen 260
3)lieUd?b,ojer, Sigmunb: Ter .Huftenfrieg . . . , . . . . . . . . .... • 260
©ierocrt, ft. : Tie }tir SBertretunq beä ftanbelS in vübecf geföaffenen ©inndjtuuqen ber alteren

8* 261
Äricger, 33oqban: Tie crften fjuubert ^aljrc ruffifri) - d)iucfiiri)cr ^olitif 861

r>. Sb ü I o ro
, X).: ftufctanb unb bic Staaten beo ÜUetterroinfelsl 261

262
£aa<3, ."önppolit: Ter iüulfan — btc Hatut unb bao Bieten ber ^euetfterge 262
Äolleftton geller, «Sammlung uon iiümaturtatcrjenbud)ern bcutfdMpanila) unb Kapanol-AIenum 262
ftriebridjoroicj, (Sugen: Äompenbien ber StaatörDtffcnfdjaften 263, 382, 626

263
263
261

Klaugmann, Cöfar: yeifi flagge unb Gimpel. Ünnb III bev ^Ujönir Vibliotbef . . . ;;77

Woebel, Julius: ?a<J Tcutfdjtum in ben Vereintsten Staaten von Jiorbatnerifa .... 377
2Dionr>grapI)icu uir VJeltge)d)id)te. — XX: 2He gereinigten Staaten oon Sforbamcrifa. Von

378
TeutfdjoNautitdjet i'llmauad). 5. ^afjrqang, 1904 378

-379
379

380
380
:!80

fdncf)Ung,en unb trinfdjliefjungen im bcut)dH"ran3üfijd)en Mriegc L^70/71. (rrganjungsfreit

iur»,,$jejd)iefinna, uon ^art8" . . . • • »

"
• • • •

"
• .• • _;_ •

"_ •"
• • • 881

Mriegggetdjidjtticr/e %3eifpielc beö fteftungotrtegeä aus bem beutfd; ? iranjöfifften Kriege pon
1870/71. »ftteS Seft: Kampf tiüt ber ^efhinft<attiflerie. iBon grobe niug. .

".
. 381

C e I) 1 e r: Tos IK'tlitarrenftono unb -Unterftü(umgotpefen für Unterofhjiere unb jJtannidmftcn

fonne beren .Hinterbliebene . . . . . . . .
'.

. . . . . . . . . .
'.

. . 381

— -- - - / Ii - i | ' - v / — / [I ' .

»

381
382

Vital, Arturo, c Uidschof, Dort. Fed.: Tavole e Prontaari per i calcoli di navi^uzione

382
MB

fBerner, Snton: ISinc SBeltumfegclung 3H4
Vierteljab,r$b,efte für Xruppenfüljrimg unb öeeresfunbc 384
53 er l in: »anbbud) ber äüaffenlebje 384
©raf Crloff ibcutfdj r>on llllrid);: Tic Eroberung bor ä)ianbi"dntrei burdj btc 2ranöbaifal=

385
385
886
385
386
386
3*7
3s7

387
387
387

„Jieuefte (rrfinbungen unb (Erfahrungen auf ben ©ebieten ber Jeduüf, Wcroerbe, 3"buftrie uiro." :'.87

498
498

Slufgabcn ber ".Hufnafjmcprüfungen für bie Kriegäarabemie 11K)2 unb liKJü mit Xfofungen . . 499
499
499
f*K)

W)l

501
.Harte uon B^MVCftORtti 1:2000000. :m
liicnncnga, C: Juuttifdjeo ^edienbud) KS
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3n$alt8oerjei<$mä beg 3abraana.e« 1904, I. Seil ($efte 1 big 6). VII

Heyn and. O.: Hv^i''no des Colon»
•. • • • 502

•Ii
0 ?- ^ onal ^ : ,-^ as '^° ta

^i
a
!i
eber

' beffen Urfadjen, ^erbtttitng unb Bepanblung 503
gntidjeibungen beg ^Hetdjg flülitärgeridiitg . . • • • • • • • 5U4
ii'cm enbad), ^-r. Julius: Cfmfü'brung in bie flHlitar^Gtrafgendjtoorbming ...... 6W
p. (Eaemmerer; Tic (rntrcirflung ber ftrategiffien 2lH)ien|d)aft im 11). ^afyrbunbcrt . . 505
^lU'refcfttf a)ogin 'beutfd) von Ultrid)>: ftuffi'fcbc Xnippen unb Cffixiere in C5I)ina in ben

Labien 1901— 1902 . . . . . . ..... 7 . . . . . .... .~T~. 606
Schröter: Tue j&ebeutung ber 'jyeftungcn in ber gtofcen Kriegführung 506
o. x'ettoro '^orbeef: 9fapoteong Untergang 181;") . . . . 605
xrauji: Scbreu auö bem ruffifdj-türfi<d)'en Kriege 1*77 1878 .

'. ' '. '. ' ' ' ' ' ' !X)6

p. ^erbt). Stubien über ben Krieg •••••• • • • • • • • • • • • • • 506
>vrhr. v. jyalfenb auien: jUisbilbimgfür ben Krieg. II. Teil: Tic Übungen ber Iruppen 506

jftff d. SKeerf fleibt »frulte ff cm: Tie Musbilbun'g ber onfanterie. I. Teil: Xie Bjgfe
periobe^ II. Teil: Tie ^rübiahrgperiobe • • • • • • • • • 5S§

Jt raufe: S)ic (Steftaltung ber ^ffljoBflgrbc ber 3wfcnterie beim flefefltflinttfjiften Qflicftcn . . BOT
iflurfen Briefe: Sie l^nmb logen ber See'djifigbjt. . . .

"•
• • •

"• _• • • • • 5°7

^aiob; Sammlung ber 3cefd?itfnbrtstierorbnungen für ben rUcgicrunggbeurf Sandig. . . 507

Peno)tmunfl . . . . . 7 . . . • _• •

"
. . . OOT

p. Unruh, SB.: gmerifa nofl ntflt oxn ^tele »•_••» ^18
p. ^uloip, Gbinaet hanbelspolitifd^e Stellung jur Äu^enioeU . . 618
p. Kalinoroofi , ^Datier (rrbmann: Ter Krieg jrcifftenJHufrtanb unb ^apan 618
jjtupp. (rnpin: Soll unb yaben in Teutfcb^Sübroeftafrifa (; 19

giepmann, .Honrab: Tie UnfaQoerficbemng bes Teutfdien Weites 619
S<bol$ ?T

TQn
3

: flräg. »nb Seefabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gli»

äüeref d)tid?agin, ^teranber ^beutfd) non UIIrid)i: Cuer burd> bie ^anbfd)urei in ben

Mampfen gegen Gfring 11KX) Ol . . . . .

~
620

^toad (^erb
/
arb: Tos Stapel unb Sd)iffabrtsred)t IVinbeno . . 620

p. Butler, £i : ^ur gebertggefdiidite bed (Meneralpoftbircftorä Sdimudcrt. . .
, . . . . 621

.'öjüdj (i f> i Ifcbong: fionocrinttonsbuo) für bie 3ieife unb ben Selbitunterrtflt in brei

Spracben: Teutftb, gran3ortfd?, C^inefifcfr,
~

621
.öarnig, ^ernparb : Teutfd)e jtrbeitofammem 622

B ittmann, .Hart: L^ine s3Irbeiicrreiie 622
r». Sd)imbt, ^aul: Tafl beuti'die C f ft|lierforp'> mir* feine Aufgaben in Der Wegenroart . . 623
S dj ro a b e , Murb : i'iit Scbiuert unb i<flug in Teutfdi Submcftafrifa '.

.
~^ '.

'.
'. 623

venf \>emrtd): Tic 0efd)id}te ber ^urew 1652 6i8 1»iW . . . » • « . . . . . . g3
Ho di, .^apon. 0efd)id)te nadj) JapanifAen Duellen unb ctbnograpbifdjen etilen . . . 624
H ret jd) mar: ynftorifefre (jeograpfiic' oon witleleuropa . . . . . . . . . . . . . 625
Xille, jtleranbcr: Ter 21'ettbeiperb wciBtr unb gelber 3lrbeit in ber tnbuftrieUen ^robuftton 625
Heicbid?te ^ranbenburg ^reuseng • • • • •

'

• • • • » • 62<;

gr oben tu 3' TOilitar^eriforii ^tpeites Grgäniiungsb.eft . . . . .. . . . . . . . . . 626
Sdjubart: ^erfaffung unb ^eripattung b'eg. Teutfd^en JHeid)C'3 unb beo yreujiiftben Staateo 62«J

aKoIttes militarndie güerfe. Tritter Teil: Ter italienifdjc Aclbuig beg pahreg 1859 . . . 627
flun i|: Mriegggefd?ii$tnd)e 33eifpicle auö bem beutf^ «fran^ofififten; Jhritflc von 1870/71. —

17. veit
r Tie Mampfe bei ^röfcbipeilcr unb bie Verfolgung ber ^ranjofen . . . .

." 627
|vrhr. p ber Wolf}: Tie 9Iuebilbung ber Infanterie hir ben Angriff . . . . .. • 627
(Sm roarterer beutfd)er flricggmann por bem geinoe. ^agebud? beg Cberftkutnantg CSampe

wabrenb beo jelbjugö 1870 71. yeriutggegeben pon poppen ftebt

SSacptet, fft.: iojt anroenbung ber ^lettrijUat ]ikv nuiitariffle jjroetfc 627
Weff erf jmTjE g.: Xit itolfulotion im SWafcbrnenrocfen . . . • • • ^
Xooflbun, 3. g., unb p. Appen, Mua,.: Senct(^nit ber Hamburger gd)iffe 1904 . . . 628
„»Mg fernen "X'anben." öeograpbifcbt unb gejcbicf)tlid?e Unterbaltunggblättw, mü befonberer

t5ctuait(btifluntt ber Kolonien . . ...... . . . . . . . . . . . .

~
628

ffcneidjmg ber "ilonfuln im X)eutfd)en SReufr. — yer^citbntö ber ilatfcrlict» Teutfd>en Monfulate 629
.oanbbudi beg Teutfcfttumg tm ^Huglanbe .... 7 BB
y bilippf on 9t. : Tas Shttelmeergebict 629
starte non ^orbamenfa G3D
Xtx ruffifdHapanifdje ÄriegöfdjauplaR : ^sapan, Morea, Cftdjina unb bie 3Kanbfa)urei. 3m

ÜHa^tabe 1
j
ÖOoQixH) ........... 7 680

öattlebens Solfeatlag ', 63Ö
•>artlebeno m leinen ftalimfdjeo 2:afa)enbua) über aUe £änber ber Grbe. 11. ,

x
>abrg., 1904. —

£)art(ebens Stattftn'die Tabelle über atte (Staaten ber Grbe. 12. Sarjrg 6.30

(Einteilung unb Stanborte beg beutjd}en jpegreg 631
Stensen jl. TetUfc^eg fcemännifd)eo ^Örterbucb . . . . . . . • • _• • . . V4Y
v- valle, Crrnft: Ta5 Teutfdje :)ieicb unb 'eine flcirolmer ui beginn be^ 2>>. ^alnliunberto 71S

^iinfterberg, .viugo: Tie jlmenfaner . ffS

Digitized by Google



VHI 3n$aItäDerjeic$nii beä Sa^rflongcä 1901, I. Xeil tiefte 1 biä 6).
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Mbtv Mc Bufumft fr*r llantalsflotte fcrr Bereinigten

Staaten»

«on l»r. JLUlljelm (Mrcoe, 3Utona <<£l6e).

$n bcm (betriebe ber heutigen Seltroirtfcf)aft aiet)t faum eines it)rer ©Heber

bie Bufmerffamfeit aller anberen in fo ftarfem ^aße auf fia? imb föeint gleichzeitig

berufen, baS auch für bie ^olgc^eit in fo nachhaltiger Sßeife $u tun, roie bie 55er«

einigten Staaten oon Stmertfa. $n ihrer (Sigenfdjaft als gebenber Xeil beim inter*

nationalen ®üterauStaufch traten fie ^eroor als ©efifeer eine« riefenhaften Reichtums

an lanbtoirtfchafHieben ^robuften, bann als hauptfäcplicbfte iöeft&er sweier oon aller

Söelt benötigter Stoffe, 93aumroolle unb Petroleum, bann, geflößt auf einen faft

unerschöpflich fcheinenben ^Reichtum an Sohle unb (Sifen, als ein ^«buftrielanb erften

SRangeS, enblid) in ber jüngften 3e^ ein SÖkltgelbmarft, beffen "sßebeutung mit ber

weiteren 3lnfammlung oon Kapital fdniell machten mufj. Unb biefeS £)eroortreten

SlmerifaS ging in fo überrafebenb furjer 3 C ** unl) mxt 1° ^inreißenber ßraft oor fieb,

ba§ man bieSfeitS beS "fltlantifchen OjeanS bie bejetchnenben Sporte oon ber amerifa*

nifeben „^noafion", oon ber amerifanifeben „(Gefahr" prägte. Die erften SÖcllen ber

SlufTegung über biefen neuen (Gegner auf bem roirtfdwft liehen Sampfplafec Ratten fia?

faum gelegt, als ein neues SHoment ber Beunruhigung auftaudjte, baS neben ber

roirtf($afttirf)en (Eigenliebe auch bie nationale angreifen \n wollen faxten: Ämertfa will

fim mit feinen SRiefennutteln eine grofte überfeeifebe £)anbelSflotte faufen, fjiefj eS; ge*

liefert roeTben mußte eine folebe nach ?age ber Dinge natürlich oon Europa, unb jroar

oon (Großbritannien unb Deutfd)lanb. Slngftltcber (Gemüter bemäajtigte ficf> fofort bie

furcht oor einer „ÜHorganifation" ber englti'chen unb beutfdjen <3eefchiffabrt, mte man
mit einem fdmell erfunbenen ©chlagroort bie Vorgänge auf bem (Gebiete ber norb*

atlantifchen Schiffahrt bezeichnete.

Das mar eS eben, tooran eS ber amerifanifeben SBolfSroirtfcbaft noch gebrach.

%üt mefentlichen 93orbebtngungen, um ben oolfSiotrtfchaftlidjen Organismus mit ber

«crineStunbföau. 1904. 1. £tft. 1
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2 Über bie 3ufunft ber ^anbeiöftotte ber bereinigten Staaten.

3eit gu einem fich möglichft felbft genügenben gu machen, fchienen erfüllt, nur eine

überfeeifche £>anbelSftotte fehlte. (Ein weiteres, nicht minber wichtiges Sftoment, baS

für eine leiftungSfäljige Äauffaljrteiflotte fprach, war ihre politifche bebeutung, ihre

Unerläßltchfeit als ergängenbeS ©egenftücf gu ber gleichfalls unerläßlichen Kriegsflotte.

SluS ber wirtfdjafHieben Notwenbigfeit allein finb bie erwähnten Vorgänge auf bem

Siorbatlantif gu erflären unb gu beurteilen, aus bem ©efichtSpunfte ber wirtschaftlichen

unb ber politischen fliotwenbigfeit gufammen muß bie ^rage ber Schöpfung einer

nationalen überfeeifdjen ^anbelsflotte ämerifaS betrachtet werben.

@S ift ein merfwürbiger ®egenfafc, ben bie bereinigten (Staaten barbieten:

eine erftauntiche (£ntwicfelung ber ^robuftiofräfte unb ber berfehrSmittel im Qnnern,

ein (Stehenbleiben, ]a QüTüäqttyn beS £)auproerfehTSmittels mit ber Außenwelt, unb

biefer ©egenfafo muß in bemfelben üflaße guneljmen, wie jene inneren ^robuftiofräfte

mit wachfenber, elementarer Gewalt über bie r)eimifcjhen ©renken hin^usftreben

müffen. ©r muß gu einer Lebensfrage werben, bie unter allen Umftänben ihre

?öfung finben muß.

Senn im folgenben bie Ausführung einiger ©ebanfen über bie oorauSfidjtliche

Gntmicfelung ber angebeuteten ^rage oerfucht werben foll, fo ift es notwenbig, gunächft

einmal bie bisherige Gntwicfelung fowie bie treibenben Momente ber (Segenwart

in fnappen Umriffen*) gu fchilbern.

(£s ftanb nicht immer fo trübe um bie amerifanifche überfeeifche «Schiffahrt

wie h^ute; es gab eine Qt'H, in ber Amerifa fich mit Stecht ben „Ocean carrier of

the world" nennen tonnte, eine 3eit, in ber man hinter (Jnglanb !aum gurücfftanb.

3)aS war gur 3eit ber 53lüte ber amerifanifa)en Segelfchiffabrt, im fünften unb

fechften Qahrgehnt oerfloffenen ^ahrhunbertS. $)er £>olgfd)iffbau, beffen ©jifteng*

bebingungen aufs oorteilhaftefte erfüllt waren, ffattt feinen £)bhepunft erreicht, bie

SReeberet halte es mit ihrem oorgüglichen Schiffs* unb 2Wenfcf>enmaterial gu heroor*

Tagenben Seiftungen gebracht, gu regelmäßigen ©egelfchiffslinien. Amertfa burfte am
©nbc ber fünfziger $ahre mit Siecht auf feine Jlußenhanbelsflotte ftolg fein, bie faft

2 l
/a ÜKiaionen Tonnen maß unb 63 ^rogent ber Importe, TO ^rogent ber Grporte

unter ber Nationalflagge beforgte. $)ie Äataftrophe beS ©ürgerfrieges, ber 4 ^ahre

lang wütete unb 1 üKiUion Sonnen ber überfeeifchen §anbel$fIotte gerftörte, unb bie

bem ftriege gunächft folgenben $ahre abforbierten naturgemäß bie gange Aufmerffamfeit

ber amerifanifchcn Nation. Aber gerabe bamalS wäre eS an ber 3eit gewefen, mit

einer ©efefceSoorfchrift gu brechen, beren furgfichtigeS, ftarres ^efthalten oerhängniSooü

werben mußte.

es waren bie ftahre, in benen fich ber Übergang 00m hölzernen Segelfchtff

gum eifernen $ampffchiff fchnell unb entfd&eibenb ooltgog. $)ie oon ber anbrechenben

Epoche ber ©eefchiffahrt erforberten borbebingungen waren in ben bereinigten

Staaten erft fehr unoollfommen erfüllt im Vergleich gu ©nglanb, oon bem bie gange

Sieuentwicfelung ausging. Die Überlegenheit ber neuen betriebSweife geigte fich aber

fehr balb, unb bemgegenüber mußte baS fteftljalten an bem in ben bereinigten Staaten

*) ©ine audfüf)rUa)ere 2)arßeHung unter Angabe wetteren SRateriald ftnbet ft<h in meiner

Sa)rift: SB. ®reoe, „6eef<htffabrt3fubDentt<men ber ©egenwart* Hamburg 1903, 6. 63 ff.
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Uber bie 3u?unft ber öanbelgfiotte ber bereinigten Staaten. 3

fett ben erfkn fahren ihrer Unabhängigfett beftefjenben SBerbot ber 9iationaltfierung

im «uSlanbe gebauter Skiffe oon gerabeju felbftmörberifcher SBirfung fein. Die

nod) bem ^Bürgerkriege oöötg auf bie innere ©ntrotcfelung beS tfanbeS gerichtete 3fof*

merlfamfeit be« amerifamfehen 93olfe§ oerhinberte, baß man ben ©anbei, ber fidj auf

bein ÜReere ooü>g, recht gewahr würbe, unb unterbeffen ging bie einft fo ftol^e ©ee*

Ijanbelöflotte jurürf, faft ununterbrochen feit ÜKttte ber feiger ^abre. ^ns neue

^abrt)unbert fonnte 9lmerifa nur mit runb 850000 Jonnen ©cbtfföräumtc gur 93e*

tpältigung eines überfeeifchen §anbels oon faft 9 ÜHilliarben SWarf eintreten. tiefes

^tfjoerbältnis finbet feinen marfanteften 2lu«brucf in ber latfadje, baß oon bem ge*

famten ^mport nur nod) 12, oom ©rport nur noch 6 ^rojent auf t)eimifct)en ©djiffen

beioerfftelligt tourben, ja ber Anteil ber Nationalflagge am europäifetjen §anbel betrug

nur noch 2'/» ^rojent.

§ätte man, als man fet)en mußte, baß man ben ^orberungen ber neuen

öetriebäepoche nod) nic^t gemachten mar, alle ©chranfen fortgeräumt, um ba nicht

ntrücf$ub leiben, roo ber ftortgefebrittenfte ber ©rße werben mußte, auf bem Weltmeere,

b. (j. hätte man roenigftenS in ber überfeeifchen ©chiffaljrt e8 bem föeeber ermöglicht,

fidj ein fonfurren$fäf)tge$ SBetriebömatertal auf bem billigten flftarfte $u faufen, fo

bätte man roobl feine ©eefaf)rt$ftellung nict)t eingebüßt. Ällerbing§ ber ©ebiffbau

bätte toot)l eine ftrife burebiumadjen gehabt; aber einmal märe ibm bie Äüften« unb

^innenfebiffabrt oorbetjalten geblieben, unb in ibr t)ätte er mit ber 3"* emen boü*

gültigen ©rfafe gefunben — fo ift e8 ja auch tatfäd)lict) gefchcljen, nur ber 35erluft be$

$aueS für bie Überfeeflotte ging mit beren eigenem ©dnoinben allmählicher oor ftet),
—

jtwttenS ift e$ aber feb.r mot)l benfbar, baß ber nationale ©duffbau burdj ben $)rucf

bei internationalen Sconfurrenj wie burd) it)m gemährte (Erleichterungen feiner Grjftenj*

btbingungen auch auf bem (Gebiete fetner lätigfeit für bie überfeeifche Schiffahrt oor

bem tatfächlichen Verlauf ber $)inge bewahrt geblieben märe, ©tatt beffen hat man
aber ben oerhängnteoollen fehler begangen, bie (Spaltung be§ ©cbjffbaueS ber ber

Schiffahrt felbft ooraujiehen, roährenb oon großen ®eficht$punften au« ber entgegen*

flefefcte ©tanbpunft als ber richtige anjufehen ift.

Die £>aupturfache beö 9ctebergange8 ber amerifanifchen Äußenhanbelsflotte fcheint

mir alfo, fur$ gefagt, barin $u liegen, baß man in fritifcher $eit an einer Maßnahme feft*

btelt, bie bem fürberen ©ebenen ber nationalen ©dnffabrt bie ©urjel abfehnitt. tiefer

unb ähnlichen Stnfajauungen gegenüber fucht ber Ex-United States Commissioner

of Navigation, Söilliam $ate«, in einem umfangreichen $ö?erfe*) nacbjuroeifen,

baß ber 3erfali ber amerifanifchen ©eefchiffahrt feinen ®runb in bem SSerlaffen ber

reftriftioen ©chtffabrt§politif t)a&e. Der Verfall batiere feit bem $rieben$fcf)luffe mit

fcnglanb im ^atjre 1814, als bie bereinigten ©taaten begannen, fflejtproaitätsoerträge

ju }a)ließen, juerft folche mit teilroeifer, bann mit oöMger föejiprosität. £um SluS*

bruef foll biefer 9tiebergang in bem Wachtaffen beS Anteils ber Nationalflagge am
2ußenhanbeläoerfebr gefommen fein; benn bie ^)öhe be$ 5lnteilö ber h«mifchen flagge

in ben fahren 1825/26 fei nie roieber erreicht roorben. ©ie betrug bamate für ben

einfommenben 35erfet;r 95, für ben au«gehenben gegen 90 ^rojent. (£5 bürfte aber

*) SB.©. 3)ate$ .American Navigation", Soften unb 9lero ^oef 1902.

I*
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4 Über bie 3uhmft ber fcanbelöflotte bct bereinigten Staaten.

faura eine weitere begrünbung nötig fein, um einzuleben, baß bie Aufrecbterfjaltung

foldjer ^rozentfä&e bei ber fpäteren mächtigen ßntroitfelung ber Außenhanbelöbeziehungen

unb ber in ihrem ^ntereffe unerläßlichen freiheitlicheren ©eftaltung beS SeeoerfefjrS

fomie infolge ber allgemein zunehmenben Beteiligung ber Siüftenoölfer an ber Seefchiff*

fahrt oon fclbft zur Unmöglicbfeit werben mußte, es fei benn, baß bie bereinigten

«Staaten bauernb unter allen Äonfurrenten überlegenen betriebSbefcingungen gearbeitet

hätten. Daö war aber nicht ber t$aü, bie Äonfurrenten waren in ber tfage, auch ftd>

einen angemeffenen Anteil an bem zunehmenben berfehr zu fiebern. Übrigens hatte

nach bates' eigenen Angaben baS erfte Jahrzehnt ber (partiellen) SKeziprozitätS*

oerträge, 1815 bis 1825, ben nationalen Anteil am überfeeifchen berfehr fogar noch

um 18 Prozent in beiben tfiichtungen gefteigert. ©S bürfte gewiß jutreffenb fein, baß

(rnglanb alles aufgeboten t)at, um ber Schiffahrt ber bereinigten Staaten, ber ab-

trünnigen Volonte, Abbruch zu tun, oielleicbt ift es ihm auch gelungen, bie ©ntwicfelung

etwas z« hemmen? Senn aber nach ^naugurierung ber $olittf oölliger Reziprozität —
bie borteile, bie bie bereinigten (Staaten anberen einräumten, würben boch ihnen

felbft in gleicher Seife erwibert — feit gnbe ber zwanziger ftabre bie amerifanifche

ftanbelsflotte ftch oon weniger aU 600 000 Sonnen bis aum Ausbruch beS bürger*

triegeS auf 2'/2 3J?iü\ Sonnen oergrößert hat, fo fann man boch feinen Siiebergang barin

fehen, baß gleichzeitig ber Watioualanteü am Überfeeoerfehr oon über 90 auf 65 bis

70 Prozent zurückging. (Sine ganz ähnliche ©rfebeinung zeigt j. b. auch bie norwegifche

$>anbelSflotte. 3)can fann auch bei ihr unmöglich oon einem föücfgang fprechen,

wenn ber Anteil ber Nationalflagge am eintommenben ®üteroerfef)r feit 1850 oon

75 auf 66 Prozent jurüefgegangen ift, währenb bie transportierte (Gütermenge gleich»

Zeitig oon runb 1 2JUUion auf 4 Millionen Sonnen ftieg, fich alfo oeroierfachte.

Des näheren auf bie ebenfo einfettigen wie burch ihre ftorm ermübenben

Ausführungen ba teS', burch bie er feine Sh^orie oon ber berberblichfeit beS ber*

laffenS ber SReftriftionSpolitif zu ftüfcen fucht, einzugehen, fehlt eS t)kx an SHaum.

Auf feine borfchläge zur befferung ber gegenwärtigen berbältniffe wirb noch Äurücf*

Zufommen fein.

So wenig man auch m **n bereinigten Staaten über bie einjufchlagenben

Nüttel unb SBege bisher ju einer völligen (Einigung gelangt ift, barüber fct)eint man

fich auf allen Seiten einig zu fein, baß ber gegenwärtige $uftanb ber nationalen

Überfeefchif fahrt unhaltbar ift. Sie fchon eingangs angebeutet, h^fcht aber für

bie Amerifaner nicht bie wirtschaftliche s?iotwenbigfeit allein immer gebieterifcher eine

burchgreifenbe Änberung; als ein noch wichtigeres unb {ebenfalls als baS für bie

Stellungnahme ber Regierung ausfdjlaggebenbe üfloment fommt noch ber burchgreifenbe

©anbei hinzu, ber feit furjem in ber politifchen Stellung ber bereinigten Staaten

eingetreten ift. 3)2it innerer Notwenbigfeit trieb bie eigene bolfSwtrtfcbaft bie ber*

einigten Staaten in bie Seltwirtfchaft; aus bem aeferbautreibenben Staate, ber feine

bofcenprobufte gegen ^nbuftrieprobufte eintaufchte, entwicfelte fich ciu gleichzeitig

inbuftriellcr Staat, ber balb auch nach Abfafcgebieten auf ber ganjen (Erbe fuchen,

Kolonien erwerben unb hatten, furzum, ber Seltpolttif treiben mußte unb — fonnte,

weil er bie traft bazu hatte. Deshalb ift auch an ein ^urücf nicht zu benfen. Auf

wirtfchaftltcher Rotwenbigfeit ruht ber Imperialismus ber großen amerifanifchen
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Über bie 3ufunft ber fcanbeßflotte ber Bereinigten Staaten. 5

sJiepublif
f mirtfd}aftliche Rotwenbigfeit muß ieine immer breitere unb feftere (¥>runblage

werben, unb aüe äußere ©irtfchaftspolitif ber bereinigten (Staaten muß unauflöslich

mit it)rer ©eltmacf}t«politif verquieft fein. 2D?an braucht fid) nur einmal biefen 3Us

fammenhang flar ju machen, um einzufetten, baß ba« bort)anbenfein einer leiftung«*

fähigen, nationalen übcrfccifctjen £>anbel«flotte für ein gefiedertes rr>irtfc^afttic^ed unb

poliiifd)e« ©eiterbeftet)en ber Union ein unbebingte« Erforberni« ift. ©erabe oom

rentieren ©tanbpunfte au« fdjeint e£ notmenbig, einmal hierauf mit ©eftimmtheit hin*

uitveifen, bamit man ftd) bei und enblicb, allfeitig flar werbe, rote bie Entwicfelung ber

IDinge in ben bereinigten (Staaten oerlaufen muß. 'Denn nicht« fcheint verfehlter

als nationale fragen eines anberen bolfe« oom eigenen nationalen (Stanbpunfte au«

beurteilen gu wollen. Da« muß unter allen Umftänben $u einer verhängnisvollen

©elbfttäufchung führen. ÜWan benfe fta) einmal in bie «Seele be« fremben bolfe«

hinein unb man roirb bem eigenen ben befferen Dienft erroeifen.

©elcb,en ©eg werben bie bereinigten (Staaten eintragen? Da« ift bie

^rage, bie im folgenben $u beantworten ift.

%n Erleichterungen ber ©etriebsbebingungen ber überfeeifd)en (Schiffahrt fehlt

e§ allerbingS fchon feit geraumer 3cit nic^t. (So ift ba« Rohmaterial für ben bau
oon »Schiffen, bie im Dtenfte be« Stußenhanbel« oerwanbt werben foüen, oon Eingangs*

jöllen befreit, cbenfo ber ^rooiant für folche (Schiffe; feit einigen fahren ift auch

aller au« bem ftnlanbe ftammenbe Proviant für bie überfeeifche §anbelSfIotte oon

inneren Äbgaben befreit, ©olche Keinen Erleichterungen haben aber feine nachhaltig

förbernbe ffiirtung auszuüben vermocht, vielleicht nur einen noeb ftärferen berfatt

aufgehalten. Die Erreichung beS großen 3ieIed «rforbert große SMittel.

Huf ben erften ©lief tonnte es fo fcheinen, als ob burd) Aufhebung be«

Verbot« ber Rationalifterung im SluSlanbe gebauter (Schiffe, burch Einführung einer

„free ship policy a ber hetrfehenbe 3uftanb am letc^teften ju befettigen fein würbe.

Diefe $bee ift wieberholt in ftmerifa ventiliert, auch &on ber Regierung mehrfach

befürwortet worben, aber bie entgegenftet)enben ^ntereffen unb bebenfen haben fie nie £ur

t3erwirflichung fommen laffen. Rur $u einem Kompromiß brachte man es, tnbem man
bie Rationalifierung unter ber bebingung geftattete, baß oon bem Erwerber ein bem

nationalifterten gleichwertige« (Schiff im $nlanbe in Auftrag gegeben werbe. Die«

Kompromiß entbehrte aber ber £ebenSfät)igfeit, in ber £)auptfache tonnten (au« gleich

mttjuteüenben ©rünben) nur bie fuboentionierten "poftbampferlinien fid) auf bie Sin*

nähme foteher jweifchneibigen ©ohltat einlaffen. — Eine free ship bill ohne bie

Öfltiwteberholungäflaufel würbe $um (Schule be« ^eimifct)en Schiffbaus natürlich auf

^ußenhanbelSfchiffe befchränft bleiben. Die $olge würbe ein, wenigften« vorläufig,

oöQige« %uft)Ören ber nationalen bautätigfeit für bie Äußenhanbelsflotte fein. Da«
für bie überfeeifche «Schiffahrt jährlich auf ben einheimifct)en ©erften gebaute Ouantum
tft aber nur fehr gering; bie ©erften müßten für bas ihnen berlorengetjenbe bei ber

Äüftenfchiffahrt Erfafe fuchen unb würben ihn, wie bist)«, auch ohne 3"wfcl pnben.

luch fcheint mir, wie gefagt, baß ber berluft ber Arbeit für bie Überfeeflotte nur

ein vorläufiger fein wÜTbe. Der amerifanifche (Schiffbau hat nämlich in ber jüngften

3eit burd) fortgefthrittene £edmif, infonberheit burch weitgehenbfte Änwenbung mafeb>

neüen betriebe«, bann burch eine (in ihrer boüenbung, ber bertruftung ber ©erften
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6 Über bic 3u!unft ber fctmbeläflotte ber bereinigten Staaten.

felbft, allerbings gunädjft mißglücfte) eint)eitlidje Örganifation fetner ©etriebsoerljältniffe

feinen heutigen §auptnaajteil gegenüber feinen Äonfurrenten, bie ljötjeren Arbeitslöhne,

wettgumadjen begonnen, unb allem Änfdjetn nadj ift bie Qeit nidjt fern, wo ber

amerifanifdje ©djtffbau an eine Äonfurreng mit bem ÄuSlanbe benfen fönnte.*)

SBenn audj fo oielleidjt bie folgen einer free ship bill für ben nationalen ©djiffbau

mit befonbers fdjweren <$efat)ren ntdjt oerbunben fein mürben, fo würbe bennodj ein

iöebenfen bleiben, baS bie oon ber free ship policy erhofften SBtrfungen in ftrage

gu [teilen geeignet erfdjeint: es würbe bem amerifanifdjen föeeber nidjts nüfeen, feine

©ajtffe auf bem billigten ÜWarfte gu faufen, wenn er ihren betrieb ntdjt ebenfo billig

wie feine Äonfurrenten geftalten fann. Das fdjeint aber in abfefjbarer 3eit nidjt

ot)ne weitere* möglidj gu fein, unb gwar oor allem wegen ber böfjeren aftannfdjaft«*

lotyne. Die bem amerifanifdjen föeeber burdj öffentlidjsredjtlidje iöeftimmungen (wie

SemannungSoorfdjrtften, Äleiberoerforgungsoorfdjriften u. bgl.) auferlegten Saften finb

gewiß nidjt größer als bie g. oom beutfdjen föeeber gu tragenben entfpredjenben

SBetriebSoerteuerungen, gang im Gegenteil! dagegen finb bie feuern jenfeitS bes

OgeanS beträdjtlidj f)ö^er als in Europa, Ijöfjer im befonberen als in ©nglanb unb

Deutfdjlanb. ©in fefyr reidjtjaltiges üWaterial, baS biefe Satfadje oortrefflidj illuftriert,

t)at bie oom 35erein für ©ogtalpolitif oeranftaltete, umfaffenbe ©rfjebung über „Die

Sage ber in ber <Seefajiffat)rt befdjäftigten «rbeiter" (Seipgig 1902/03) geliefert. Der
Beitrag über bie amerifanifdjen SSer^ältniffe ftammt aus ber fadjfunbigen fteber beS

jefcigen Commissioner of Navigation, CEugene X. (Stjamberlain. Das SBerfyältniS

ber 2öl)ne läßt fidj bei ber 3Jtclgeftalttgfeit ber tatfädjlidjen 93ert)ältniffe auf beiben «Seiten

natürlidj nidjt in einer einzigen prägifen $af)l ausbrüefen, man wirb aber nidjt feljl*

gelten, wenn man annimmt, baß bie amerifanifdjen feuern im großen gangen minbeftenS

50 ^Jrogent fjöfyer finb als bie beutfdjen. Die Differeng gwtfdjen ben ^öd^ften beutfdjen

unb ben entfpredjenben niebrigften amerifanifdjen feuern ftntt babet guweilen auf etwa

25 ^rogent, anberfeits beträgt aber bie ©pannung gwifdjen ben niebrigften beutfdjen

unb ben entfpredjenben f)ödjften amerifanifdjen Söfmen 100 ^Jrogent unb mefjr. Der
englifdjen SReebcrei gegenüber, bie befanntlidj mit t)öljeren Söbnen als bie beutfdje

arbeiten muß, ift ber SRadjteil ber ftmerifaner geringer, aber immerhin im allgemeinen

nodj 20 bis 25 ^rogent. 93egüglidj ber Gingel^eiten fei Ijier auf bie erwähnte ^ublifation

bes 35ereinS für ©ogialpolitif oerwiefen.

Durdj eine free ship policy würbe alfo baS erfefjnte ßiel, ©djaffung einer

leiftung£fäf)tgen nationalen Slußenljanbelsflotte, nodj nidjt erreidjt werben fönnen, wenn

auaj wo^l mit ©idjer&eit angunefjmen ift, baß bei einer frieblidjen Seiterentwicfelung

bie europäifdjen feuern in ber #ufunft eine (Steigerung erfahren werben. —
(ginen anberen Storfdjlag fjat man in ÄraeTifa wieber&olt gemaajt: öeoor*

gugung ber nationalen ©djiffa^rt oor ber fremben, fei es, baß man bie erfterc

unb bie burdj fie beförberten Söaren oon abgaben befreit, fei es, baß man bie lefctere

ftärfer belaftet. @S liegt ja nafye, baß gerabe biefer ®ebanfe oon amerifanifdjen

ffiirtfdjaftspolitifern inner* unb außerhalb ber gefe^gebenben ÄÖrperfdjaften empfohlen

*) Ghtgcljenbe Mitteilungen übtv bie Ser^ältniffe beo amerifanifc^en Schiffbauer ftnben

fiel) in bem ßrofeenSBerf oon 2. 6ct)n»orj unb (S. 0. $alle: „3)ie ©djiffbouinbuftrie in JDeutfctjIanb

unb im 9(u«!anbe", 2. Sanb, »erlin 1902.
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morgen tft Qattt man boch mit feinem ©chufcjollföftem reftriftioe ©irtfdjaftspolitif

mit fo großem Erfolge betrieben. ©arum follte baSfelbe nicht auch auf bem (Gebiete

ber (Schiffahrt möglich fein? umfomehr, als man boch in früheren 3eiten im eigenen

mie in fTemben gänbern offenbar (Erfolge bamit erjielt blatte. Sluch in ber Süften«

febiffa^rt — felbft ber atlantifch*pajiftfchen — unb im SBerfeljr mit ben neuen

flofonien galt \a ber ©runbfafc ber flteftrittion, fogar ber oölligen Prohibition gegen*

über fremben flaggen.

Aber bie, welche eine foldje ^olitif empfahlen, fafjen nicht, baß fich bie 3eiten

gegen früher eben oon ®runb aus geänbert Ratten, ©ine reftriftioe ©chiffahrtspolitif

war nach bem (Sange, ben bie ©ntwicfelung ber Dinge genommen hatte, jur Un*

möglichfeit geworben, wie in ben anberen, an ©eltljanbel unb ©eltoerfehr teilnehmenben

Sanbern, fo auch in ben bereinigten ©taaten. Die $reit)anbel«firömung erfüllte baS

jmeite unb britte Viertel beS 19. ^ahrbunberts. Die freiheitlichere Oeftaltung beS 95er*

fetjrS im berein mit ber gänzlichen Umwälzung ber berfet)rSmittel brachte eine bisher

nicht gefannte (Sntmtdfelung ber internationalen Ziehungen, beS ©aren», ^Jerfonen*

unb poftoerfehr«. Demgegenüber mußten bie alten föaoigattonSaften, alle bie 2Wafr

nahmen btfferentieücr ©ehanblung ber fremben flaggen, balb in fich aufammenfallen.

als bann aber im legten Viertel be« ©ergangenen ^ahthunbeitS eine Nation nach ber

anberen fich oom ftreihanbelspringip wieber abwanbte, ber nationale ©goiSmuS wieber

bie Oberhanb gewann, ba fah fich iebes bolf, baS eine ©tärfung feiner £>anbelSf!otte als

notwenbig empfanb, oor einer ganj wefentlich oeränberten ©achlage. — ©er iefct noch

jiigunften feiner ©eefchiffat)rt eine ben fremben ©ettbewerb abwehrenbe ^olitif einschlagen

»ollte, müßte barauf gefaßt fein, baß alle betroffenen fich mit ber gleichen ©äffe

gegen ihn wenben. Der gegenfeitige £>anbe( würbe burch foldje ©efchränfung ber

beiberfeitigen berfehrSmittel noch ungleich fchwerer getroffen werben, als aller ©d)u&:

joll ihn treffen fann; ^erfonen* unb ^oftoerfehr würben in ©toefung geraten, unb

unbeteiligte Dritte hätten eoentuetl ben borteil baoon. ©o unberechenbaren ©efahren

wirb aber heutigentags, wo bie internationalen Beziehungen eine früher nie gefannte,

Curch ein engmafchigeS 9iefc oon Serträgen fanftionierte ^nnigfeit erlangt hoben, eine

Nation ihre bolfSwirtfcbaft nicht ausfegen. SDian fürchtet nichts mehr als Derartige

frrfchütterungen beS ÄußenoerfehrS, bie einer ßerftörung beSfelben leicht nahe fommen

tonnen. Gleichberechtigung ber oerfchiebenen flaggen, Bewegungsfreiheit ber inter*

nationalen berfehrSmittel $ur See finb heute unerläßlich, fie finb ein bleibenbeS Gr»

gebnis ber ^reihanbelSära. Der „internationale" berfehr erforbert biefe äußere

Bewegungsfreiheit, nicht, wie hier bewerft fei, auch ber „nationale", b. t)» bie Stuften*

ictnffahrt unb bie amifchen üRutterlanb unb Äolonien. Diefer „nationale" 35erfet)r ift

rom wirtfehaftspolitifchen ©tanbpunfte aus binnenoerfehr, innerhalb ber eigenen

«olfswirtfehaft unb ÜWachtfphäre fich abwttfelnb. — Dem ©arenauStaufch felbft hat

man nach ber freiheitlicheren (Epoche wieber größere §inberniffe in ben ©eg legen fönnen,

aber er felbft unb ber übrige berfehr jwifchen ben Äulturoölfern finb fo mächtig ge*

morben, baß ein gleiches gegenüber ihrem ©erzeuge, ber ©eefdnffahrt, nicht mehr

möglich war.

5Der (Srfenntnis biefer oeränberten ©achlage hat fich benn auch baS amerifanifche

55otf gegenüber bem Drängen ber Anhänger eines ©ieberauflebenS ber alten Waot-
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8 Übet bie ^ufunft her fcanbelßflotte ber »eteinigten etoaten.

gationSaften nicht oerfchliefeen tonnen. Die mehrfach unternommenen JBerfuche, eine

bifferentielle $3ef)anblung ber ÄuSlanbSflaggen wieber einzuführen, fchetterten oöUig.

2Bie nach feiner, oben furg mitgeteilten Stnfic^t über bie Urfacgen beS gegenwärtigen

3uftanbeS gu erwarten, gehört auch ber frühere Comimssioner of Navigation,

©illiam ©ates. gu ben ftreunben reftriftioer ©chiffahrtspolitif. ©ein gro&eS ©ert

ift ber SSerbreirung biefes ©ebanfenS gemibmet — wie mir feinen will, ein recht

auSfictjtlofeS beginnen, BateS fieht oollftänbig über bie Umwälgung, bie ber inter*

nationale 93erfehr erfahren fat, hinweg unb berührt bie Gefahren ber oon ihm befür*

»orteten $olitif faum mit einem ©orte. 9J?an fann bem iefcigen Commisaioner of

Navigation, ©ug. (Shamberlain, nur guftimmen, wenn er in einem fetner legten

Jahresberichte 33orfd)läge toie bie SöateSfchen furg mit ben ©orten oermirft, fie feien

an iuvitation to retalitation.

®S ift alfo auch mit ber Einführung oon discriminating duties ber cmerita*

nifchen £>anbel$flotte nicht aufzuhelfen. Den 3toiefpalt ber ^ntereffen im eigenen

Sanbe unb bie ©cbwterigfeit ihrer SluSfölmung fdulbern treffenb bie folgenben ©äfee,

bie ftct) oor einigen fahren in einer amerifanifchen 3citf(^rift fanben: „Der amerifanifche

Importeur wünfcht ben biüigften Transport für feine Ausfuhr; ber amerifanifche

SReeber wünfcht, bafe ber Transport ber Ausfuhr, foroeit baS praftifct) möglich ift

auf ©duffe unter eigener flagge befctjränft wirb, bagegen will er feine ©dufte faufen

unb feine SD?annfct}aft mieten, wo eS ihm beliebt. Der amerifanifche Schiffbauer

will, bafj ber SReeber feine ©duffe nur auf amerifanifchen ©erften fauft. Der
amerifanifche «Seemann wünfcht, bajj bie 3Rannfd)aft nur aus bürgern beftehen fotl.

Da« gange amerifanifche SBolf wünfcht eine amerifanifche £>anbelsf!otte, bie mit ben

©duften frember Stationen auf f)otym SWeere, baS nicht burd) bie ©efefcgebung eine«

SanbeS beherrfcht wirb, in ©ettbewerb treten fann."

©inen gangbaren ©eg gur Ausgleichung biefer ®egenfä&e gu finben, ift baS

Problem, welche« Regierung unb SSolf oon $at)r gu $ah* wit gunehmenber Jntenfität

befchäftigt. ffiir fahen: wenn man bem flfteeber bie SWöglichfeit gemährt, feine

«Schiffe ba 3U faufen, wo eS ihm beliebt, fo ift bamit, abgefetjen oon etwaiger

©chäbigung ber h*intifchen Schiffbauer, auch ifynt noch nicht geholfen, benn bie Unters

haltung feiner üflannfcbaft würbe gu teuer fein. Die ®efat)r, baß auSlänbifdje

SWannfchaft ihm gu wefentlich billigeren greifen ihre Dienfte anbietet, ift an fich fchon

nicht groß. Aber es fann nicht zweifelhaft fein, baß man biefer ©efatjr oon Dorn*

berein bura) eine SBerfchärfung ber 93emannung«oorfcbriften oorbeugen unb biefe im

Jntereffe ber hcimifchen feefahrenben Söeoölferung getroffene 3ttaj?regel gugleich als

ein Äquioalent für ben ber 33olfswirtfchaft an anberer ©teile, in ber Schiffbau»

inbuftrie, gugefügten Nachteil tnnfteden würbe. Der ffleeber wäre bann nicht weiter

als guoor. — ÄnberfeitS fahen wir, bafj eine ^olitif, bic auf Äoften beS AuSlanbe«

gum 3iel gelangen will, unter ben henken 33erhältniffen nidjt gangbar ift. Üttan

muß oielmehr ben entgegengefefcten ©eg einschlagen, nicht baS SluSlanb abwehren, um
baS Jnlanb ^aburch gu ftärfen, fonbern oon innen heraus baS Jnlanb unterftüfeen

unb bem SluSlanb babei feine äußere Bewegungsfreiheit oollfommen laffen, alfo nicht

bireft, fonbern inbireft ben Wettbewerb beS SluölanbeS betämpfen, mit einem ©orte,

nicht reftriftioe, fonbern pofitioe, b. h- ©uboentionSpolitif treiben, ©in anberer SBeg
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jajeint mir nach ber ©ntwicfelung, bie HmerifaS SeefabrtSgemerbe genommen haben,

ni$t übrig zu bleiben.

Die Suboentionspolitif bietet ben Vorteil, bie gegen baS HuSlanb geratete

lenbenj nicht offen zur Schau ju tragen, fic bat feinen aggreffioen (Sbarafter, fonbern

will burch eine interne SWajjnahme zum 3iele gelangen. (Sie fctjeint imftanbe, bie

gegenfä^li^cn Jntereffen beS Schiffbauers, beS SReeberS unb beS Seemann* ju oer*

einigen unb baburct) zugleich bie große nationale Hufgabe, bie ©Raffung einer leiftungS*

fähigen «ufjenhanbelsflotte, zu erfüllen.

£>ie (Erreichung biefeS 3ieleS ift natürlich niajt burch baS möglich, was in

ben bereinigten Staaten bisher an Suboentionierung ber Seefcbiffahrt gefctjehen ift

nämlich burch bie Suboentionierung oon ^oftbampferlinien. ©enau biefelbe 9iot*

roenbigfeit, bie in allen anberen feefahrenben äulturftaaten zur ^oftbampferfuboention

führte, trat aud) an bie bereinigten Staaten heran: auf ber einen Seite bie politifche

unb wtrtfchaftlicbe ^orberung, für bie wtd)tigften Acuten eigene $oft* unb "ßaffagier*

Ampfer zu befifcen, auf ber anberen Seite bie Unmöglichfeit, biefe ^orberung otme

pofttioen iöeiftanb beS Staates zu erfüllen. fcber met)r als gerabe bie Slufredjt*

erhaltung ber wicbtigflen ^oftbampferlinien bat in ben bereinigten Staaten bie Sub*

oention niapt erreicht*); es ift nicht baran ju benfen, bafc bie betreffenben fteebereien

i^rc üDampferlinien, bie gemiffermafjen ben t)öt)er potenzierten berfehr barftellen, ba^u

benufcen fönnen, ihnen ben entfprechenben berfehr nieberer Drbnung, bie ^ rad?tfd?iff

^

fahrt, allmählich an^ugliebern unb fo eine Äufjenhanbelsflotte ju fdjaffen. Da^u

würbe es oerftärften beiftanbeS beS Staates beburft haben. Da* borbanbenfein oon

Itaftbampfern unb baS gleichzeitige fehlen ber zugehörigen ftrachtbampfer macht baS

bilb ber amerifanifajen Überfeefchiffahrt noch fonberbarer für bie Ämerifaner — noct)

unhaltbarer.

9iach aüebem wirb ben bereinigten Staaten fein anberer bJeg bleiben als

ber, ben oor ihnen toährenb ber legten Jahrzehnte eine Weihe anberer Staaten in

birzer Slufcinanberfolge befchritten hatte, um fidj oon frember Schiffahrt unabhängig

Zu machen ober beren ftonfurrenz zu erwehren unb ben überfeeifchen berfehr nach

ÜWöglichfeit zu nationalifieren. 3öie ftranfreidj, Italien, ÖfterreiaVUngarn, Japan u. a.

fo werben auch bie bereinigten Staaten ein Softem allgemeiner. Suboentionierung,

ein ^rämtenioftem, wie eS in ben genannten Staaten fycißt, annehmen muffen.

3Bie nicht anberS zu erwarten, ift eine folche Suboentionspolitif in 2lmerifa

bereits ®egenftanb eingehenber (Erörterung gemefen. Mehrfache berfuche, eine bounty

biU beim Äongrefj zu* Einnahme zu bringen, fcheiterten jebod) an bem SBiberftanbe

beö tftepräfentantenbaufeS, fo gering auch bie ablehnenbe Majorität war. (ES würbe

ju weit führen, hier auf bie (Einzelheiten ber oerfchiebenen (Entwürfe einzugehen, ich

«?ern>eife zu biefem 3wecfe auf baS allgemeine (2.) Äapttel unb ben bie bereinigten

Staaten behanbelnben Äbfchnitt meiner bereits erwähnten Schrift. Sie bie free ship

policy unb bie discrimmatiog duties foll auch bie SuboentionSpolitif hier nur oon

i*n ieüenben allgemeinen ®efia>tspunften aus befprochen werben.

*) 3?äbete« fiehe in meinet oben ermahnten 6a)rift 3. 07 t>8.
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10 Über bie 3uhmft ber §anbel3flotte ber bereinigten Staaten.

^d) glaube nun, es ift fein Unglücf für bie bereinigten «Staaten, bafj bte

bisherigen ©uboentionSpläne nicht jur Ausführung gelangt finb. ©o un^n?eife[^aft

eS erfcheint, bafj ilmen eine richtige ^Beurteilung ber SBcr^ältniffc unb bie richtige (Jr*

tenntniS beS Wotmenbigen jugrunbe lag, fo litten bennodj bie AuSfübrungSoorfcbläge an

einer $u ftarfen Betonung beS prioaten ^ntereffeS ber unmittelbar beteiligten Unternehmer.

Daher ber 3°™ un0 bit Ortehäffigfett ber Oppofition, ber bemofratifchen Partei, gegen

bie Urheber ber Entwürfe, eine ®ruppe oon Senatoren, bie ben unmittelbaren ^nter*

effenten fcr)r nahe flehen, ©oldje Üftängel ber prafttfehen Durchführung bemeifen ia

niä^td gegen bie fllichtigfeit beS ©qftemS; aber wenn fie einmal ba finb, finb fie ferner

$u befeitigen unb bewirten nur ju leicht baS (Gegenteil oon bem, was man erreichen

wollte, ©ie ftärfen bann nicht bie prioate ^nitiatioe, fonbern febwächen fie, unb ber

erhoffte oolfSwtrtfchaftliche föufcen bleibt aus. hieben anberen follte befonberS ftranr*

reich ben Amertfanern ein marnenbeS Söeifpiel oerfehrter ©uboenttomerung fein. Die

richtige AuSgeftaltung beS allgemeinen ©uboentionS* ober ^ränuenfaftemS wirb baher

eine aufjerorbentlich fchmierige Aufgabe ber amerifanifchen ©irtfchaftspoltttf fein.

Sieben ihrer felbftoerftänblichen SBefdjränfung auf bie AufjenbanbelSfchiffahrt

märe als oberfter ®runbfafc fefouhalten, bafj bie Prämien baS 2ttafj beS Allernot*

wenbigften nicht überfteigen bürfen, wogegen befonberS anfangs oerftofjen worben war.

Der (Empfänger ber Prämie foll fi<h nicht oon üornljerein in Sicherheit wiegen

bürfen, im Vertrauen auf bie ftaatliche Unterftüfcung. ©ehr wichtig icheint mir auch

bie bermeibung eines in ben legten (Entwürfen gemachten ftehlerS ju fein, ber barin

beftanb, bafj im oorauS eine £>öcf)ftfumme feftgefefet würbe, bie jährlich au Prämien

oerwanbt werben bürfe. ©oldje Begrenzung ber ©taatSunterftüfcung §at, wie auch

bie praftifche Ausführung erfolgen mag, ftets bie ©irfung, bafj bie auf foliber 93aftS

ruhenbe faufmännifche Äalfulation unfidjer, unb unfoliber ©pefulation ber SBeg frei

gemacht wirb. 25on erheblicher Bebeutung wäre auch oie ^rage, ob man baS Prämien*

ioftem nach ben oerfchiebenen, oon ben ©chiffen befahrenen SRouten auSgeftalten wiU.

Den oerfchiebenartigen Anforberungen ber einzelnen 93erfehrSri<htungen ift auf folche

2öetfe oiel beffer als burch ein nur nach Großen«, ©chnelligfeitsoerhältniffen u. bgl.

geregeltes ©ojtem $u entfprechen. Ob baS oon bem abfolut regierten föufjlanb

beobachtete Verfahren, mit allen bebeutenberen (Ein$elunternehmern ©pejialoerträge $u

fchltefjen, fich in ben bereinigten ©taaten bewähren würbe, ift wohl zweifelhaft.

33on ganz befonberer ©ichtigleit ift enblich bie ©tellung, bie eine bounty

bill zu ben im AuSlanbe gebauten ©chiffen einnehmen foll. Drei SWöglichfeiten

fcheinen mir ba gegeben ju fein, ©ntweber werben AuSlanbSbauten oon jeber ©taats*

unterftüfeung auSgefchloffen. Das ^ie^e, bem heimifchen ©chiffbau ein Monopol geben,

währenb man gleichzeitig ber Bleeberei emporhelfen will. GS ift babei gleichgültig, ob

man eS für notmenbig ^ätt, neben ben Unterftüfeungen für ben SReebereibetrieb foldje

auch bem nationalen ©chiffbau etwa in frorm oon ©auprämien zu gewähren ober

nicht, gleichgültig auch, ob man bie Wattonaltfierung oon AuSlanbSbauten geftattet ober

nicht; bie Verleihung eines Monopols an bie ©ebiffbauinbuftrie birgt ftets eine fehr

emfte ©efahr in fia). ftranfreich hat es erlebt, bafj fein ©chiffbau, geftüfct auf fein

aßonopol, bie greife für Neubauten berart fteigerte, bafj ein erheblicher Seil ber bem

fReebet zugebauten Unterftüfcung in bie Xafche ber ©erftbeftfcer flofj, natürlich auf
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floften beS für bie erfteren erhofften ftortfchritts. — Die gweite 2Wöglichfeit ber be*

fymblung oon AuSlanbSbauten würbe barin befielen, bafj ihnen (unter $eftatrung ber

9<ationalifterung) ein Steil ber ben !3n(anbd6auten gewährten Prämien ^ugeftanben

»hb. Die große ©djwierigteit ber prafttfehen Durchführung beftet}t aber in ber

j^eftftettung ber £>öt)e ieneS ÜeilS, wenn man nicht gu bem äußerlich fet)r einfachen,

aber f)&ti)\t unoollfommenen SDiittel greifen null, baS in ben fahren 1899/1900 bem

Äongrefj oorgefcblagen würbe: AuSlanbSbauten follten bie t)a(be grämte erhalten, aber

ber (Smpfänger ju einer 93auwiebert}olung im ^nlanbe innerhalb ber nächften 10 Qafyxt

oerpfüc^tet werben. Das ift gleid)bebeutenb mit ©iebertjerftelfung eine« ÜWonopolS in

anberer ^orm. Die auSlänbifcben ffierften würben alles aufbieten, fief) ben erften

Sau ju fichern unb bie hritnifd)en fich an bem ^weiten, ber it)nen — unter Umftänben

ju genau oorher$ufehenber 3e^ — jufaüen muß, fdjabloS galten. — Um baS ber

Äeeberei unter allen Umftänben gefährliche ÜWonopol ber SBerften ju oerhinbern, ift

tiefleicht ber britte ffieg ber gangbarfte, nämlich ^nlanbS* unb AuSlanbSbauten ganj

auf bie gleiche (Stufe ju ftellen. SBorauSfefeung bafür ift allerbtngS, baß, folange ber

amerifanifche ©chiffbau bie freie ßonfurrena mit bem AuSlanbe noch nicht beftet)en

fann, er burch einen ©ingangSjoll auf im AuSlanbe gebaute ©duffe gefehlt wirb.

®ewi{j ift auch bie fteftfefcung unb eoentuelle ipätcre §erabfefcung unb befeitigung

biefes ÄuSgleicbSjollS bergeftalt, bafj eine beoorgugung ber heimifchen ©chiffbauinbuftrie

rermieben wirb, feine leichte Aufgabe, «ber bie Durchführung eine« Ausgleichzolls

bürfte leichter unb gerechter fein unb beShalb auf weniger Söiberftanb flößen als bie

partielle ©uboentionierung ber im AuSlanbe gebauten ©chiffe. Auf folche ©eife —
3oüpfIichtigfeit ber AuSlanbSbauten unb ©uboentionierung berfelben gleich ben ^nlanbS^

bauten — ift ber h«mif<he ©chiffbau unter einen förberfamen Äonfurren^brucf geftellt,

unb ber SReeber ffat freie $anb. —
Gine ©uboentionSpolitif, welche bie in anberen 5änbern gemachten Erfahrungen

ju oerwerten fua)t, halte ich unter ben obwaltenben Umftänben für baS einzige ^Wittel,

baS bie bereinigten Staaten ergreifen tonnen, um eine ihren ftntereffen angemeffene

Stellung in ber überfeeifchen ©duffahrt $urüä£uerlangen. möchte tjier jum

Sdjluffe nicht unterlagen, barauf hinjuweifen, baß bie Auffaffung, burch ben Morgan*

traft feien bie ©uboentionSpläne ber bereinigten Staaten enbgültig ^u @rabe ge=

tragen, ohne 3roeifel oerfehlt ift. SÖte am Anfang btefer Ausführungen febon betont,

ift bie <$rünbung ber International Mercantile Marine Co. rein wirtfehaftlichen

ittotioen entfprungen unb nur wirtfehaftliche ^ntereffen fann fie befriebigen. Aber

aus ber @efamtt)eit ber oolfSwirtfchaftlichen ftntereffen ift es nur ein AuSfdmitt, ben

fie befriebigen fann; fie ift auf ben norbatlantifchen berferjr befchränft, unb auch f)iex

fteht faum ber britte $eil ber benötigten Xonnage unter amerifanifcher Kontrolle. Unb

felbft wenn ber £ruft einmal baran gehen follte, feinen betrieb auch auf anbere

Stauten — unb feien ihrer noch fo oiele — auSjubebnen, unb wenn er fo immer mehr

bem gefamtwirtfehaftlichen ^ntereffe (Genüge tun follte, ficherftellen fann er eS nicht,

folange nicht bie Nationalflagge auf feinen ©chiffen weht, unb auch bie machtpolitifche

Aufgabe ber §anbel$flotte fann er folange nicht erfüllen. Die Notwenbigfeit einer

©uboentionSpolitif bleibt, unb ich wieberhole, baß eS mir nicht zweifelhaft erfcheint,

ba§ bie bereinigten ©taaten biefen ©eg gehen werben unb wir wie alle anberen
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12 Über bic 3ufunft bet $anbel$fIotte ber bereinigten ©toolen.

Nationen bamtt notgebrungen £U rechnen fyaben. ^ür und 3>utidje fpejieü ergibt

fidj barauS junäc&ft bie "Pflicht, bie ßonfurren$fä§tgfeit unferer föeeberei nidjt nodj

weiter $u belaften.

Über bie Äonfequenaen, bie ftdj aus ber (Entftefjung einer beadjtenömerten amerifa*

nifdjen ?(u(jenljanbel3flotte für bie ©eefdjiffSgemerbe ber übrigen Nationen ergeben

tonnen, ftnb an biefer ©teile feine weiteren Ausführungen gu machen; nur über bie

3ufunft ber amertfanifdjen £)anbel$flotte war au fpredjen.

Die oorftef)enben Ausführungen waren gerabe fertiggefteUt, als bie lefcte

S8otfd)aft beS ^räfibenten föoofeuelt befannt mürbe. Sie befürwortete bie ©in«

fefoung einer fliegierungSfotnmiffion, bie bem Äongreß awetfbienlidje 33orfd)läge über

ben Ausbau ber AufcenfyanbelSfdjiffübrt mad)cn foü*. Dafj ber ^räfibent an eine

©uboentionSpolitif benft, bürfte fef!ftef)en unb bamit audj bie oben fdwn auSgefprodjene

Änfidjt beftätigt fein, bafc nationale $Tfl9cn anberer Golfer oon beren ©tanbpunft,

ni$t oom eigenen aus beurteilt fein motten.
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dinigeS üb«r fJanjerfreujer. 13

(6init|t» ixhtt Panferfcreuftr.

ffiaö ift eigentlich ein Tic^ti^er $anaerfreu$er? $£enn man bie ©chiffsliften

ber einzelnen Seemächte auf btcfc ftrage hin flubiert in ber ."poffnung, eine befricbigenbe

Antwort p erhalten, fo wirb man vergebend forfchen.

^m ©egenteil; je mehr man fidj in bie »erfdjiebenen lopen hinein oertieft,

befto ^offnungölofer fc^etnt bie ?öfung ber Aufgabe.

33alb finbet man ein ungebührliches 93orberrfchen ber ©efchwinbigfeit auf

Soften ber Armierung unb beS i3an^erS, balb ba§ Umgefetjrte; bajwifchen ein Saften

tmb Suchen mit ^nle^nung balb nach ber einen ober ber anberen «Seite, immer mit

bem weiteren ©unfaj, im SBettftreit auch bie Sohlenfaffung möglichft hoch treiben.

Schließlich flößt man gerabe in neuefter $ett auf ©ntmürfe, welche burdj

einen mächtigen 7onnenget)alt afle Schwierigfeiten überwinbcn wollen, meldte biefer

Schiffötop bem Äonftrufteur entgcgenfteüt.

Slber mit folgen Äoloffen fjat man auch nicht baS $beal gefunben, unb bie

enormen Äoften — in ftranfreich 3;") Millionen ftrante -, tt>el(t)c bie Soften eine«

SinienfchiffeS überfteigen, brängen ju ber berechtigten frrage, ob man bann nicht beffer

ein ?inienfa?iff gebaut t)ättc.

SöaS ift nun ein ^anaerfreujer?

Um hierfür eine genaue Definition ju geben, wirb ber Seeoffizier fieb erft

über bie ftrage flar fein muffen: 2öa$ oerlange ich oon einem ^anjerfreier?

3ur fllärung biefer Vorfrage follcn nun junächft folgenbe Überlegungen bienen:

1. Der »iajtigfte £etl einer flotte ift ftet« ber ©eftanb an lampffähigen

Sinienicfyffen. «üe oerfügbaren üRittel muffen alfo aua) möglichft für biefen fchlagenben

ttern auSgenufct werben.

2. Die ÄufflärungSfchiffe finb ein notwenbigcS 3?eiwerf. ftcbeS $M\t\, was

in ben $ufflärung§fd)iffen, ben flreujern, angelegt wirb, ift gewiffermaßen ein Slbjug

Don ber für bie ©ntfa>eibung bienenben Äraft.

3. ©3 ift aber anbererfeits nicht möglich, eine hinreierjenbe fluffiärung, einen

erfolgreichen Äreujerbienft nur mit Meinen, leichten firoujern turcbjufiihren.

4. $n biefen Dienft muffen baljer auch Schiffe eingeteilt werben, welche

Äraft $um Stehen unb bat)er einen gewiffen ®rab oon l'inienfchiffSqualität befifeen -

bie fJanjerfreujer.

5. (Solche ^anjerfreu^er follen bie feinblichen leichten Äreujer jurürfbrängen,

ihren SidjerungSgürtel burchbrechen, bei 3Mocfaben mehrere berfelben feftlegen, unb nach

ber £>ocht'ee)chlacht bie Verfolgung be§ feinblichen ©ro£ übernehmen fönnen. 3U ^rcr

93erbrängung muß ber $einb gezwungen fein, überlegene Gräfte, eoentueü Vftnienfchiffe

öorgufchiefen, alfo feine entfeheibenbe flampflraft ju fchwächen.

6. Äußer biefen rein militärifchen Änforbenmgen werben je nach ber £rieg§=

läge oft auch Aufgaben, bie ber (Jonooibienft, ber £)anbetefchufc, ftellt, ein gcwiffeS

ÜWaß oon Äampffraft benötigen.
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14 Einiges übet ^anjerfreujer.

©inb biefe Überlegungen richtig, fo roirb man bie Änforberungen an einen

^anserrreujer in folgenben fünften jufammenfäffen fönnen:

a) Die Soften beS "ßanaerfreujers bürfen biejenigen beS £tnienfchiffeS nid)t

erreichen; es ift fomit eine (Sren^e nach oben gegeben.

b) «Seine (Sefcbtoinbigfcit mujj biejenige ber eigenen i'tntenfchtffe um ein be=

ftimmteS sJWajj, 3 bis 4 Seemeilen, übertreffen; er mujj jur £eit alfo 21 bis 22 <3ee*

meilen laufen fönnen.

c) ©ein $ohlenoorrat mufj minbeftens fo h0(h bemeffen fein, bafj er trofc

ber if>m jufallenben befon bereu Aufgaben nicht eher bamit 311 Gnbe tommt als bie

gleichmäßig marfchterenbe Sernflotte.

d) Slufjer leidster unb einer ftarfen ÜDJittelarttllerie bis jum 15 cm- mujj er

über aroet bis oier fernere 24 cm- bis 21 cm-(&efa)üfce oerfügen, um auch einem ge*

panierten (Segner gegenüber bie nötige ©ffenfiofraft ju befifcen.

e) Die tymjerung mu§ bie ©ranaten ber ÜWittelartillerie oon allen oitalen

©chiffsteilen abroetfen unb möglichft oiel oon ber ©chiffsfläche beberfen.

Der ©runbgebanfe, oon meinem biefe Überlegungen ausgegangen finb, unb

welcher in ben fünften 1 unb 2 jum ÄuSbrucf fommt, beftätigt oon oorntyerein bie

flltchtigfeit ber 93e^auptung, bajj es falfa? ift, wenn ber Äonftrufteur ju einem feljr

grofjen Deplacement greift, um über alle ©dnoterigfeiten htnioegjufommen. ©elbft ba

ift bie« fehlerhaft, roo man fich entfdjloffen hat, ba« Deplacement ber tfinienftyffe $ur

3eit in« Ungeheuere $u fteigern.

(So oiel Straft unb (Selb barf in einem 9cebenjtoecf nicht angelegt »erben.

SBenn nach bem heutigen ©tanb ber ledmif bie SinienfchiffSqualität mit

11000 Sonnen Deplacement als unterer ®ren$e beginnt, mürbe man bem ^Janjer*

freier nicht met)r als 8000 bis 10000 Sonnen Deplacement einräumen bürfen.

(SS ift nun intereffant, unter ben mistigeren Seemächten Umfa^au $u galten, um
feftjufteüen, welche oon ilmen biefen SBebingungen unb Snforberungen am beften entfprea)en.

$n Xafel I*; finb einige Sopen foldjer jefct im Sau befinblidjen ^an^er^

freu^er gegeben, meiere alle an Üonnengetjalt bie größten £inienfd)iffe ber beutfdjen flotte

übertreffen, ©ätjrenb aber ber englifche unb amerifantfa)e Sreujer gut armierte unb

gefügte Skiffe ftnb, bie nach unferen Überlegungen nur einen ju grofjen SBerteinfafe

gegenüber ihrer $roecfbeftimmung barftellen, trägt ber franjofifebe Äreujer trofc feiner

(Sröjje eine entfetteten ju leichte Armierung, welche faum bem unten näher befprodjenen,

faft hal& fo grofjen, argentinifchen Äreujer „üftoreno" überlegen ift.

Safel II*) enthält eine 3ufammenftellung oon folgen Üopen, bie unferen Hn*

forberungen in be$ug auf bas Deplacement beffer entfprechen. prüfen mir fte baher

einmal näher.

Allgemeine Äbmeffungen unb Stiftungen.

SBätjrenb ber ®efdjroinbigfeitSforberung faft bei allen genügt ift, fällt eS auf,

bafj „$auan", mit „frriebrich flarl" oerglichen, trofc feiner nicht unerheblich geringeren

*) Sie lafeln fmb nad) ben Mngaben oon 3a ne: .All the world's fighting ships 1903"

jufommengefteUi.
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(sintfleS über ^onjeefreujet. 15

©reite unb größeren tfänge bei bem bebeutenb fleineren Deplacement aua) 17 000

^ferbeftärfen brauet, um 21 Seemeilen gu erreichen. ÜJian wirb in bem ftalle

„Söaoan" wo&l nicr>t feblgetjen, roenn man annimmt, baß bie feljr bebeutenb größere

£ange eine größere IReibung^ftäc^e im SBaffer unb baljer größeren SÖtberftanb bietet.

©efonbeTS auffallenb ftnb ferner bie Ängaben ber ®efd>winbigfeit unb Elafcfjinenleifiung

ber „^roate", für weldje eine ©rflärung aus ben befannt geworbenen fonftigen Angaben

über baS ©djiff nidjt ofme weitere^ gefunben werben fann. ©onft ift bie ©reite ber

einzelnen ©a^iffe jiemlidj glcia) bemeffen, mäljrenb bie Sänge bebeutenb fcfcwanft.

ganger.

©ei ber 'panjerung beS <5d)iffSförperS Ijaben bie Äonftrufteure ber uns

oorliegenben Üppen bon ^anjerfreujern oerfuajt, baS oor allem burrf) bie notwenbige

ljo&e üKafdnnenleiftung ftarf befdjränfte ®efamtpangergemid)t in ocrfcfjiebenen, mcljjr

ober minber glütflidjen Kombinationen bem ©d)tff nufcbar ju machen. Senn man

fagen fann, baß Ijier bei ber Diefyrjafyl unferen ftnforberungen genügt ift, jo fann man
foies nur zugeben, wenn man ein jE>urd)fa)lagen beS ©eitenpanjerS für günftige ÜTreffer

in ben flauf nimmt unb fiel) bamit 3ufrieben gibt, baß baS ^anjerbetf jebenfaflS bie

$u ©rua) gegangene ©ranate abwetft.

Selbft biefe befdjränfte ©ebtngung wirb „Äent" bagegen faum erfüllen, benn

i$r unteres ^anjerbed binter bem ©eilenpanjer, nur 50 mm ftarf, wirb lue^u

nxä)t genügen.

„D'£>igginS", aüerbingS ein älteres ©#iff, welkes nur einen nid)t einmal

©ollen ©ürtel trägt unb fonft bis auf bie ®eftt)üfcaupge gänjlid) ofme ©a)u| ift,

erfüllt unfere Slnforberungen jebenfalls nia^t.

&ür bie ^anjerung ber ®efd)üfce fann tyeute im allgemeinen ber ©runb*

faft ber falibermäßigen ^angerung als richtig angefe&en werben.

©ei ben ^angerfreujern fe&en wir, baß l)ier iebe Nation gefpart fjat unb

baß man fidj au* für bie fdnoere Ärtillerie, unferen oben aufgefteüten Änforberungen

entforea>enb, mit bem SWittelfaliberpanjer begnügt f>at.

©ei einem Heil ber ©d>iffe ift man fogar ftellenweife nod> unter biefeS

3J?aß beruntergegangen, bies fann aber nur foweit als suläffig eradjtet werben, als

man bamit wo&l redjnen fann, baß ber gewölbte Heil ber ®efa)ü&panaerung an fidj

mef}r Söiberftanb befifct unb fomit in ber ©tärfe audj geringer gehalten werben fann.

, r
&ent" unb „SNilwaufee" fdmeiben aber audj Ijier fraglos am ungünftigften ab.

«

©efdjüfce.

©ei ber Armierung ift, wenn man oon „ßent" unb „flftilmaufee" abfielt,

im allgemeinen unferen ttnforberungen genügt 3)ie 2lrt ber Armierung biefer beiben

©tbiffSippen iebod> nimmt ifynen oon oornljerein einen unentbe^rlia^en ^aftor ber

Offen fiotraft.

$)ie &ofj}tenauSrüftung

fdjließltä fann als auSreidjenb betrachtet werben, ©ei „tfMoreno", „©atjan", „^wate"

unb „O'^igginS" freiließ fdjeint bie untere ®ren$e mit einer SDcarimalfaffung oon

1100 bis 1300 Sonnen erTeidjt, »enn nid)t überfd)ritten gu fein.
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16 Ginigc* übet ^anjerfreujer.

Tafel /.

1 if.Sfli il/.- '

n 23. i cm
W—lX.2 ..

Black Prince
1-1X00 t

L 110.3 Hr. 22.1 '!<,. \4

f n n n

'/'•r/irtti>

i

23.WO H P. 22 Knt. Kohh» normal 1000 t

Washington
14X001

L. 1X3 ßr. 22,2 '!},. 7.0

2300» 11. P. 22 Knt. Kohlen normal UM t

mn.T. 20n<\t

Ernest Renan
13044 t

L. 1X7 Hr. 21.30 'Ig.fi. is

36000 H.P. 23 Knt. Kohlen normal 1234 t

mos. 22X0

1
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(ginige« über ^anaerfreuaer. 17

3ufammenfaffung.

Unterstedt man nadj biegen $etraä)tungen ba« anfiegenbe ©fiaaenblatt noa?

einmal einer oergleid^enben Unterfuajung, fo ftettt man unwiHfürlia) bie beiben gleich

atofeen Jheujer „^wate" unb „Senf einanber gegenüber. STOan fielet ba, wa« auf

Der „ffent" alle« ber beeren ®efa>inbigfeit geopfert tft. $ür bie um 6000 Werbe*

ftörfen b,ö^ere ÜRaföjinenleiftung mu§ „fient" ifjren ganger bi« auf ein unauläfftge«

SKa§ barabfefcen unb auf bie ferneren ©efajüfce überhaupt gang Deuten.
, (
2Rilwaufee"

fann aud> bei biefem SSergleidj nur auf bie ©eite oon „flenr geftellt werben. (£«

tft Ijiematt) nidjt ju oerfteljen, wie bor einiger Qtit eine ftotij im „Daily Graphic"

behaupten fonnte, bie
(
,(£ountp"*Älaffe — au ber bie „Äent" gehört — fei ein fo

wjüglidjer unb fortgefdjrittencr Sppu«, ba§ er fogar imftanbe fei, bie Sintenf^iffe

ber „9?opal ©ooereign"*ßlaffe mit Ausflogt auf (Erfolg o^ne 3auDC*n anjugreifen.

Stott) ben obigen Darlegungen motten mir biefe« boa) ftarf begmeifeln, jebenfall« oon

fcem 2?erfud) abraten.

Äuffaflenb gut erfa?eint bagegen ba« Deplacement bei bem in Qtalien oon ber be*

währten ©enuefer ©erft Änfalbo gebauten argentinifdjen ffreuger „flftoreno" auSgenufct.

«Schreiber biefer Qiilm fat e*n ©djwefterfdn'ff oon iljm feinerlei t in ©enua

Uffeln unb baoon einen tiefen, unau«löfd)lidjen (fcinbruef mitgenommen.

^reilio) ftnb bei tljm bie (Elemente ber ®efdjminbigfeit unb be« Äftion«rabtu«

jugunften ber Äampffraft ein wenig fnapp bemeffen. SÖenn es aber gelingt, burdj

eine Deplacement«erljöljung um 1200 Sonnen bem ©djiff 400 Sonnen Äofjlenfaffung«*

vermögen mefyr unb 21 ftnoten ©eftfcwinbigfeit gu geben — unb ba« lann naefr ben

Erfahrungen ber ftranjofen mit „(Erneft töenan" wofjl faum groeifeltjaft erfdjeinen —
fo würbe ber fo oerbefferte „2Jtoreno''s$;pp ba« ©ilb eines fräftigen wetyrb>ften, gut

gepanzerten unb feefähigen ffreuger« abgeben. ÜKan fann wohl ruhig augeben, ba§

tine Äreuaerlinie, weldje fia> auf eine Weihe oon oerbefferten „ÜHoreno«" ftüfet, oon

Angriffen ber übrigen bargefteüten Äreuger nidjt« a« fürchten b,aben wirb.

Der £op „3Horeno M
hat entfdneben auü) als Eorbilb für bie beiben neueften

eintenfajiffe „Sonftitucion" unb „Sibertab" — für Gfnte im 53au — gebient, weld>e

(htglanb foeben angefauft b>t. ©ie b;aben genau ba« Deplacement ber „©ittelSbadj",

tragen aber eine fajwerere Armierung, nämlich oier 25,4 cm oon 45 ftaliberlänge unb

meraehn 19 cm oon 50 ftaliberlänge, unb einen — au«fct)l. be« Sßafferlinienpanaer« —
fliel ftärferen ©a)u& — burchgehenb 178 mm ©eitenpanaer.

Da aur 3eit ihrer ^nbaugabe (Sfule fid) noch tum flriege mit Argentinien

rüftete, wirb man mot)l faum fehlgehen, wenn man in ilmen bie mutma&liajen

®egner oon „SRoreno" erblitft.

yiaäf ben oorftetjenben Ausführungen erfdjeint e« empfehlenswert, fidj für bie

Äcnftruftion oon gangerfreuaern ben „SWoreno" fooiel al« möglta) aum dufter au nehmen.

L.

iXaTiBc.:Kunbf($«a. 1*04. 1. ^»cf:. 2
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18 Sie Gntroirfelung ber rufftfa)en Seebanbeldflotte in bet fleujeit.

Vit (Snftutxkeluitg tttt rujftfrfien Seefiantateflcrffe

in ber Beu|Eit

i\on ©eneralmajor a. £. o. 3epelin.

(©0)luß.)

^ür ben ÄuSbau ber Jpäfen ift in ben testen $af>rjetjntcn mandjeS ge*

idjefan. ^n Oftafien finb bie §äfen oon SBlabiwoftof, Qalnii uttb ^Jort Slrtljur neu

cntftanben unb mit ftufwenbung oon fe^r großen Mitteln gu Ijerborragenben ©tüfc*

punften für bie Kriegs* unb bie ^anbelSflotte gemalt worben. Sin ber Üfturman*

{Ufte, jener in ©djnee unb (£is wäfjrenb langer 3J2onate begrabenen nörblidjften Äüfte

beS europäifdjen SRußlanbS, würbe ftleranbrowsf gegränbet. Sibau, SReoal, SBinbau

an ber Oftfee, 9loworoffijfff, 9Kfolajew unb anbere £)äfen am ©djwarjen sJD?eere

würben ausgebaut, — ber £>afen bon 33atum entftanb aus einem türftfdjen ftnfer«

plafe. Petersburg tourbe burdj ben „©eefanal" ben großen Dampfern jugänglid), ber

.frafen felbft wie aud} ber bon ftronftabt berbeffert. ©in großartiger (Entwurf juni

fcusbau unb gur Erweiterung ber $>anbelsljäfen ift, roie bie ruffifdje treffe meibet,

wafjrenb roir biefe 3eilen fdjreioen, foeben bon ber §auptoerwaltung für bie ©ee*

b>nbelsja)iffab>t unb bie §äfen ausgearbeitet roorben. 3ur StuSfityruug beSfelben

roirb eine ©umme oon 150 ÜRiÜionen fltubeln geforbert, bie auf 7 3ab> oerteilt

werben fotten.*)

Dorfs, ©erften unb ©a^iffsbauanftalten, ftabrifen oon SWate*

rtalien ufro. finb neu errietet unb bie bor&anbcnen fo erweitert unb oer*

beffert worben, baß föußlanb im eigenen öanbe jefct bie größten ÄriegS*

fü)iffe baut, ©etbfi in Oftafien finb bie §äfen bon ffilabimoftof unb <ßort «rtb>r

mit allen ©nriajtungen jur SluSbefferung unb Skrforgung ber flotte auSgeftattet worben.

*) 2>a3 lefcte £eft bet oon bet „Serroaltung bet SBaffer* unb (S^auffeeoetbinbungen unb
bet §anbelöf>äfen" bisset b,etauägegebenen „Materialien 311t $)efd)teibung bet rufftfü)en foanbelSi

[)äfcn unb bei <^e^id|te iljter Grbauung" (Marepiun jum onHcani« pyccKHxi. KoMMepieitHxi nopTOBT»

h HCTopiH hxi coopy»eaifl) enthält eine gebrängte gefdyic^tltc^e Überfielt, au§ roelcber bie blätterige

£ätigteit biefer $el)ötbe auf bem (Gebiete be$ §afenbauö gefcbjlbert unb fomit ein Urteil übet bie

Sntroicfclung bet tuffifd)en §äfen in bet legten 3e't ermöglicht rourbe. @i ergibt fia) aus btefer

gefdjid)tlta)en ©lijje, bafj in ben legten 18 3<u)ren bet Hafenbau oiel meljr geförbert rourbe, roie

in bet oorr)ergeb,enben $eü. 9<amentlict) rourbe fet)r oiel Sorgfalt unb gro&e 3Wüf)e auf ben ÄuS=
unb Neubau oon §afen am Sa)roarjen Meere oetroanbt.

Man bot ma)t allein ba$ ipafengebiet bet $äfen oergrö&ert, fonbetn aud) SJagget-- unb
6cf)öpfarbeiten ausgeführt, 3ufubnoege unb Sabnen foroie ©inridjtungen aßet «tt jum S3e* unb ®nt»
laben bet 6a)iffe gefa)affen.

63 routben in ben legten 18 ^obten nia)t weniger afö 91 064 648 SHubel 3um 3luä« ober
Neubau oon ^Öfen oetroenbet, unb jroat nut ber bed europdifeben JRufelanb« unb be3 Äautafud.

3)ie größten Mittel rourben auf ben öanbeläljafen oon Üibau, ber befanntlia) unferen

Öftlidjen Cftfeeb,öfen eine fo gro&e, cmpfinbliö)e Aonturrenj maa)t, oerroanbt: 11156 549 Stubel, bie
befd)eibenften erforbertc bao Keine Slnapa an ber lautaftfa^en Äüfte bed <3d>roarjcu Mcered. — 9locf>

in ber neueften &it tyat ©rofefürft SHeyanber S0lia)ailoroitfa) bie &äfen einer eingeb,cnben

^efta)tigung mit SRütfficbt auf notroenbige (Srrocilerungä= unb Scffcrungäarbeiten unterworfen.
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3>ie entroicfelung ber ruffif^en See&anbeläflotte in ber Sieujeii. 19

freilich Ijat man mit ber Erbauung oon Dampffchiffen größerer £onnenzahl

crft cor wenigen fahren begonnen.*)

9iach bem oon ber „Jpauptoerwaltung ber ©eehanbel«fct;iffahrt unb £>äfen",

Sehion für ©eet)anbel«fchiffahrt, im $af)Tt 1902 veröffentlichten ftatifttfdjen SÖerf

über ben SBeftanb ber ruffifchen ©eefjanbel«flotte am 1./14. Januar 1902 waren

j. & im eigentlichen ffiußlanb auger bem ©ro^fürftentum ginnlanb oon ben oor*

fymbtnen Dampfern nur 146 in SHujjlanb im engeren ©inne. 50 in ^innlanb unb

He übrigen im 3(u«lanbe erbaut.

@§ ftnb alfo bi«t)er 75,4 Prozent aller Dampffdufte ber 3a^ nath unb

84,4 $ro$ent bem £onnenget)alte nach im Äuölanbe erbaut worben.

3n ben legten fahren hat fich bic 3atjl ber in föußlanb erbauten Dampfer

etwa« oergröfjert.

©o waren j. im Äafpifchen fltteere oon bretzetjn neuen Dampfern im

3a§re 1899 nur fieben auf au«länbifchen ©erften, im ^aljre 1900 fogar bie oier ju

bem bisherigen ©chiff«oeftanb hinzugetretenen Dampfer fämtlicb, im ^nlanbe erbaut.

öegcichnenb für ba« Änmachfen ber Dampferflotte ift e«, bafe 40 Prozent aller

heute oorhanbenen Dampfer in ben lefeten fahren oon ©tapel gelaffen mürben.

ÜJMt welchem (Sifer man ben 53au ber ©chiffe auch im ^nlanbe nicht nur

oon feiten ber Regierung, fonbern auch feiten« prtoater Greife zu förbern fucht, be*

weifen u. a. bie zum £eil ejjentrifchen S3orfchläge, bie 9)?. 2ofaremf!tj im

^oh« 1901 in ber „Äaiferlicb. ruffifchen ©efeüfchaft für ©auffahrt" machte,

lofarewffli oerlangte, baß bie Regierung eine flotte oon 500 §anbel«bampfern

im Saufe oon 20 $ah«n erbauen follte. Die Soften jebe« Dampfer« würben ftch

auf etwa 350 000 töubel ftellen, bie zur ftörberung be« ©chtffbaue« im Saufe oon

20 fahren com ©taate *u sahlenben Prämien auf 19770000 SRubel.

Da aber bie flapitaliften in föufjlanb nicht gewöhnt finb, ihr ®elb für ©ctjiff*

bauten unb ähnliche Unternehmungen nur ju 4 Prozent herzugeben , mit welcher

i^ersinfung z. ©. bie englifchen ffleeber ihr ®elb anlegen follen, fo füllte bie Regierung,

am ba« ftrachtgelb auf gleicher £>Öt)e zu halten, noch etwa 6 Prozent hinzuzahlen,

bamit bie gewöhnlichen 10 Prozent herau«fommen, bie man bei ^ergäbe feine« (Selbe«

für §anbel«unternehmungen in föufclanb zu oerbienen gewohnt ift.

2Ötr fehen in biefen SBorf c^läßen aber auch ben Äreb«fchaben be«

ruiüfchen ©eet)anbel«, ben 3Jiangel an Vertrauen auf bie eigene Äraft,

&ie eigene nachhaltige £ätigfeit unb Sirbett. Unternet)mung«getft unb ftettge

inftrengung in einer beftimmten fflichtung zeichnet ben föuffen im allgemeinen nicht

au$; bat)er ftet« ber 9iuf nach „ ©taat«hilfe" unb bie Sfflifegunft gegen ben

fleißigen Äonfurrenten, ben Deutfchen.

*) 9Ran Ijatte namlia) früher ben Stnfauf unb ben «au mobernet eiferner Sdjiffe im

£udlanbe babur$ ju erleichtern gejuxt, bafc man u. a. bi$ jum 1. 3uü ItHJS ben $oU, auf eiferne

3 cr>iffe auf t)ob, bie jur Sefabjung ber „äußeren Dteere" befttmmt waren, ©alb aber begannen

geoiffe Greife aua) in biefer 5Bejiet)ung ^robibitiomaferegeln ju forbern.

Xtt @ro&furjili<$e Gljef ber „^auptpcrroaltung für §anbel$fcbiffat)rt unb $äfen" \)at

roieberljolt ju folgen Wafcregeln bie Anregung gegeben.

•>*
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20 Sie Entwicklung bet rufftfc&en 6ett)anbeldflotte in ber Weujeit.

»n ben SBorfdjlag jur ftaatli^en Unterftfifcung fabliefet nun §err Sofa*

rewffij eine töeifje anberer, wie: Äufhebung beS QHnfuhrjofleS auf ©djtffsteilc unb

2ftafdjinen, Änpaffung ber ^rift, für welche 'JJäffe für üftatrofen ausgefertigt werben,

mit ben 9tobigation$perioben, praFtifdje öefyrfurfe für ©chiffofjrttreibenbe, Befreiung

ber <S(htffat)rttrei&enben t>on ber allgemeinen 2Bef)rpflicht, (Srünbung oon (frnerital*

Qnbaliben*) klaffen für btefelben, Befreiung ber ©djtffaljrttreibenben Don ben

Steuern, Unterftüfcung beS ©djiffbaueS burdj Prämien, G&rünbung oon ©cfjiffs*

mafdjinifUnfdjulen, bie ben SRarineingenteuren gemätjrenbe ©rlau&nis, in ben

$rioatbtenft $u treten, ÄuSfefcen oon Prämien für ©a)iffe, meiere $u bem niebrigften

^radjtfafce bie tljnen übergebene ^radjt beförbert Ijaben unb ruffifdjen Untertanen

gehören, 3a^un9 öon Prämien, weldje fa^neüe ^a\)xt anftreben unb 311 ^oftywetfen

geeignet finb ufw.

Sin fefjr wefentlicher ©runb für bie ©rfchwerung be$ Berfefjrs

mit unb in ruffifajen ^>äfen f über welchen befonber« bie au$länbif#en
föeeber Älage führten, war unb ift jum Seil noch I)eute ba« fetyr fom*

pürierte unb in mannen fünften ungerechte © pftem ber §afenabgaben. ©in

großer Seil biefer «bgaben war bereitet unb &atte mit ber ©chiffafjrt fo gut wie gar

nühts ju tun. ©ie würben bon ben föeebern um fo me&r empfunben, als [xt immer mel)r

ober weniger mülfürltc^en (Sfjarafter trugen unb ganj foftemlo« erhoben würben. «I«

Beifpiel fei bie in mehreren Dftfee&äfen beftetjenbe fogenannte „tfochtjauSabgabe"

ermähnt, bie baS efjrmürbige Hiter oon na&eju jwei 3a&rf)unberten beft^t unb naa)

wie oor jur <£rt}ebung gelangt, obwohl fie längft reine Berechtigung metjr t)at.

Urfprung batiert au£ ber 3eit ber fwlgernen ©egelfd)iffe, auf benen bie 3ubereitung

btS Sffen« ber SWannfdjaften mit einer gemtffen fteuerSgefatjr für bie ©chiffe felbft,

unb wenn fie im $afen lagen, für bie Speicheranlagen ufw. oertnüpft war; bie Schiffer

würben Deshalb genötigt, in ben „Äodjtjäufern", bie U)nen oon ben ^afenoerwaltungen

ju biefem 3rocrf 3ur Verfügung geftellt würben, gu fod)en, wofür fie aber eine be=

fonbere Abgabe entrichten mußten, ©eit jener #eit faben Sifen unb ©tat)l ba§ £ol$

alö Baumaterial ber ©dufte erfefct, unb es fällt feinem ©dnffäfütjrer mef>r ein, in

ben ftäbtifdjen #ocf)f)äufern abfochen $u laffen, aber mit rüt)renber ^tetät würbe bie

flocf>t)au$a&gabe nach wie bor beibehalten.

$e meljr ber SBerfefjr in ben ruffifd)en £)äfen $unat)m, je eifriger bie 9te*

gierung beS 3arenreidjeS bemüht war, einen äuffdjwung tf)rer .^>anbelSfIotte gerbet*

Sufübren, um fo bringenber erwies fich bie 9iotwenbigfeit einer 9ieuorbnung ber

^afena&gaben.

3>a$ (Ergebnis langjä&riger Beratungen war baS am 1. Januar 1902 in

Äraft getretene Ö&efefc, burd) welkes bie oerfdjiebenen Beftimmungen über bie (£r»

tjebung oon Abgaben in ben einzelnen ipäfen oeretntjeitlidjt würben.

3)aS neue ®efefe fennt im wefentlidjen gwei Birten oon Abgaben: bie ©djiffS*

[teuer unb bie ^ubfteuer. ©rftere wirb oon jeber £onne ?aberaum auf ®runo
ber SWelbrtefe*) erhoben, unb jwar 10 ßopefen für jebe Sonne, ftür ©a?»ffc »on

*) 9ttn 1. 3anuat 1^01 W in Jtu^Ianb ein neucS ScbiffSoctmcf f unggreglcment
in Ätoft getreten. (SS ift bann, roaä für bie beutfdjen Scbiffabrl treibenben Äreife oon ^ntereffe

fein bürfte, jroifc^en bem 2)eutfc^en fleio)e unb iHufelanb ein Hbtommen gefc^Ioffen, roonactj in
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5>ie Gntnücfelung ber ruffiföen ^eeljanbetöflotie in ber 9Ieujeit. 21

feigen auSlänbiftfen «Staaten, bie mit Nu&lanb leine §anbel$* unb ©0}iffa$rt«*

oerträge abgefa^loffen haben, müffen für bie Sonne ßaberaum 2 IRubel gegast »erben,

«pentuett noa> meljr, wenn biefe Staaten bie rufftfdjen ©<§iffe now. työber belaftcn

tollten. §ier ift alfo eine ffampffteuer ernftefter Ärt geföaffen morben. — Die

ruffij'fa Äüftenfauffahrt ift, um fie $u f>eben, auä) ^tcr fef>r günfttg geftellt worben,

inbem fie bie ©a)iff«fteuer niefct, wie frembe <Sa)iffe beim anlaufen jebe« #afenS,

fonbera nur einmal in bet 9taoigation«periobe gu entrid)ten Ijat. fRegierung8fa$r»

jeuge, Skiffe ber fleinen ffüftenfdjiffatyrt, Sufljac^ten ufw., fowie bie ftifd>eretfaljrjeuge

6e$ ©ouoernement* ardjangel finb oon abgaben befreit. — Die ^ubfteuer wirb oon

ben auf ben ©djiffen transportierten ©utern erhoben, unb $war fo, bafj oon ben

aus bem auSlanbe eingetyenben ober borten au3$ufüorenben ®ütern, |e nadj ber

beutung berfelben für IRu&lanb V*. V« &i* 1 ßopefe für ba* $ub (1 $ub = 16,38 kg)

erhoben wirb. Äucb, Ijier ift bte ruffifdje Äüftenfduffafjrt berütffta^tigt, ba fie nur ein

Drittel ber ©äfce ju entrtdjten hat.

Die au« ben §afenabgaben einge^enben ©ummen werben jum größten leil

(fcrei fünftel) für bie SBerbefferung unb ben ÄuSbau bet $anbelgf)äfen oerwanbt (£ine

Äcihe oon neuen ®efe$entwürfen finb, wenn man ben 9lad)ricf)ten ber amtliäen

freffe trauen barf, feiten* ber £>auptoerwaltung für bie £>anbel«fdjiffaljrt unb bie

§äfen ausgearbeitet unb werben, wenn biefe feilen in ben Drurf gehen, oielleidjt

f<bon ber ^Beratung bes üReicbsratS oorliegen. 3U ^nen gehört:

1. ©in ©efefcentwurf über bie ©eftellung oon .£>anbel§fdjiffen

ÄriegSjwetfen.

Die §auptbefttmmungen beSfelben finb folgenbe: <£$ werben, im ftatle bie

$er$ältniffe bed Kriege* bie$ erforbem fotlten, fowohl bie rufftfdjen föeebereien, fei

e§ ber ©ee* ober $Mnnenfd)iffahrt, gehörenben Dampfer, ©egelfdjtffe unb anbere

ftahrjeuge mit iftrem ganzen ^noentar wie audj bie ?anbung$einricb,tungen unb anbere

fänrimmenbe Rauten unb Gin« unb 2lu§labeoorridjtungen herangezogen. Die be*

treffenben £afenbehörben ^aben ben urfprünglidjen 2Bert ber ©egetfdjiffe für bie

fjtitere (Sntfääbigung ber föeeber fefoufteUen. ftlufjfdhiffe werben in ben ©erfebr«*

bejirfen unter Beteiligung oon SSertretern be« ÜRilitär* unb fttnansreffort« unb ber

9fct<$«rontTolle fowie be« 93eftfeer$ ober beffen ©eooltmä^tigten abgefaßt. Die enb*

gültige (Entfäeibung über bie laxation hat ber birigierenbe ©enat.

2. 9teue ©eftimmungen über bas fflecht, bie ruffifäje flagge
$u führen.

9?ad> benfelben foüen in ßufunft nur foldje ^ab,r^euge bie rufftfthe flagge

nibren bürfen, beren 53efi^er (einselbeft^er, gemeinjajaftliaje 33efi^er, ®enoffenfc$aften)

au«fa>Ue61t(^ ruffifaje Untertanen finb. $afi« ein ©a^iff einer «ftiengefellf^aft

ruj^idjen £>äfen, mit 21uana^me berer Jinnlonbe, fämtKc^e nationalen 9JJefebriefe beutfd)er ©d)iffe

o^rtc 9}acbmeffung anerfannt werben. 5)eutfc^c <3d)iffe, rodele einen SLUe^brief aud bet QtH oon

1399 bis 1895 beftyen, fönnen beanfpm^en, ba^ für bie öemeffung ber Sd)iffäabgaben ber 9ietto*

raumgefialt nadö bem ruffifc^en 6a)ifföpermeffung«t)erfa&ren fepgefc^t wirb. 3n finnlfinbifcb.en

ibafen werben bie beutfo>en SRefjbriefe anerfannt mit ber SWa^gabe, bafe bie Sltjüge fär bie

«annfd>aftöraume ufro. na<^ bem finnlänbif<$en Reglement ob,ne Kac^meffung ber 9läume be»

rtdmet werben.
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gehört, fo fann e« nur bann bic rufftfehe flagge führen, wenn bic Söerwattung ber

®efellfchaft fich in töußlanb befinbet unb ber ÜWe^rja^t na* au« rufftfehen Unter*

tanen beftefjt.

AuSlänbifdje Untertanen fönnen einen Anteil am ©efifce eine« unter ruffifefar

flagge fafjrenben ©chiffe« nur burch (£rbfct)aft erwerben. $)otb muffen fie bie« 9ted>t

innerhalb Don 2 fahren nach eintritt be« ßrbfalle« auf einen rufftfehen Untertanen

übertragen.

Auf ©chiffe, welche fid> fdjon im teilweifen Söefifee oon Au«länbern befinben,

haben biefe 33eftimmungen feine rücfmirfenbe Kraft, ©ie treten jeboeb auch bei

folgen ©cfjiffen in Kraft, fobalb ein neuer flttitbefifcer au«länbifcher Untertanenfchaft

hinautritt.

@« ift biefe SDtfaßregel in gewiffem ©inne ein ©egenftürf au ber fdjon längere

3eit beftehenben Söefhmmung, welche Au«länbern »erbietet, ®runbbefifc $u erwerben,

©ie fann freiließ $u einer fet)r aroeifdjneibigen werben, wenn bie au«länbifchen

Kapitalien fich au« ber £>anbel«flotte SRußlanb« prürfjie^en. (£3 erfdjeint nicht au«»

gef(bioffen, baß biefe ©eftimmungen auf fet)r großen ffiiberftanb in faufmännifchen

Greifen fto§en werben, wie e« mit anberen ähnlichen üJJaßregeln ber fyall gewefen ift.

©o mürbe in ber legten ©ifcung ber „Kaiferlidjen ©efellfchaft f ür ©djif f=

fahrt" bie $rage ber ^Bemannung ber £>anbel«flotte lebhaft erörtert, ©ir hoben bereit«

früher ermähnt, baß bie ^Regierung beftrebt fei, frembe flftatrofen au« ber rufftfehen

§anbel«flotte au«aufdjließen, unb barauf aufmerffam gemalt, baß ba« 9t eich in

feiner fernruffif $en 93eoölferung oerhältni«mäßig wenig feemännifche«

üHaterial befaß e. 5Die Eerhanblungen ber ©efellfchaft boten in ben Ausführungen

be« $>errn 91. ©. ©awrilow eine fet)r intereffante Beleuchtung ber ruffifdjen 33er*

hältniffe. 9Jaa> bem Referat in ber „©t. Petersburger 3eitung" begrünbete #err

9i. ©. ©awrilow feinen Antrag, sur Hebung be« üftatrofenperfonal« ber §anbel$*

marine eine 2ttatrofcnfchule ju febaffen, etwa mit folgenben Ausführungen: pr bie

an^uftrebenbe (Jntwitfelung ber £>anbel«flotte fei e« oon großer SBebeutung, über ein

gewiffe« Kontingent brauchbarer üWatrofen oerfügen ^u fönnen. ^efct fomme e« git*

weilen oor, baß Äauffa^rtctfc^tffe in ihren fahrten innehalten müßten, weil in ben

£>afenftäbten, j. ©. be« ©d)warben üWeere«, feine üWannfdjaften aufaufreiben wären,

ba biefelben $ur Qtit ber gelbarbeiten in bie £>eimat gegangen feien. $>ie 9ftann»

fdjaften ber §anbel«flotte fönne man in brei ®ruppen einteilen. 3ur e*ften wären

bie *öewot)ner ber £>afenftäbte a" rennen, bie wohl fec)r brauchbare üJiatrofen abgeben

,

aber fidj fehr naebläffig in ber Erfüllung ihrer Kontratte ju »erhalten pflegen. $>ie

zweite (Gruppe bilbeten bie Bewohner be« nid)t an ber Küfie gelegenen flauen £anbes.

©ie bätten gwar guten Sitten für iebe Arbeit, aber fehr wenig SBerftänbni« für ben

eigentlichen Dienft jur ©ee. $>ie britte (Gruppe enblicr) beftänbe au« ben früheren

SKatrofen ber Kriegsmarine. SMefe erwiefen fid) aber für bie 33erroenbung auf ben

©dnffen ber .^anbelöflotte, mit Au«nahme ber ©pejialiften, wenig geeignet (?). — Um
bei folgen 93erhältniffen bem 9J?angel an geeignetem (Srfafc abjutjelfen, fchlug ®awrüon>
oor, bie ^Bewohner ber großen 53innenfeen be« Sflorbroeftgebiet«, bie oon ^ugenb auf alö

©Ziffer unb gifcher mit bem Söaffer oertraut feien, aur Au«bilbung al« sJ)iatrofen

in« Auge a" faffen.
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Die Söerhanblungen biefer ©efellfdjaft boten aud) noct) intereffanteS 2Hatertal

wir Seurtetlung bet S3erhältniffe ber ruffifchen ftanbelsflotte.

@o erflärte ber SBorfifeenbe jener SBerfammlung ganj offen, bafj bie &at)rten

rujftfcher ©ctjiffe bis jefet nicht genügenbe (Erträge gewährten, fogar oft oerluftbringenb

feien. üftan müffe bat)er bie £>anbelsfchiffahrt burdj Prämien (©ubfibien) unterftüfcen,

bie für jebe $at)rt nach ber $ahl ber jurücfgelegten ©eemeilen ju »erteilen feien, unb

imax foUten biefe 9?aoigattonSprämten ni(t)t nur für fahrten fewifchen ruffifchen

ftffen, fonbem aud) für fold)e $wifdjen auSlänbifdjen £>äfen erteilt ©erben. Um ben

ruffifd)en ©cfjiffbau $u ermuntern, foßten biefe Prämien für im SluSlanbe gebaute

Skiffe nur in falber |)öhe berienigen »erliefen »erben, welche für in tftofjlanb ge*

baute gegeben werben ufw.

3. Um bie Anregung $u größerer Beteiligung an ben Prüfungen
jum Äapitän unb ©teuermann ber $anbelSmarine gu geben, hat man
Porgefa>lagen, ein ©efefc $u erlaffen, wonach benjentgen ©eeleuten, welche

ba§ Diplom als Äapitän ober ©teuermann erwerben, fall« fie ben

fteuerpfli^tigen ©tänben angehören, bie 9ted)te beS perfönlichen (Sb^ren*

bürgert »erliefen werben feilen. 9Rad) lOjäcjriger 2rat)rt in biefen

Stellungen follen fie in ben erblichen Gb^renbürgerftanb erhoben werben.

D)ie Krönung beS ©ebäubeS ber ©eftrebungen unb (Einrichtungen $ugunften

ber Hebung ber ruffifchen ^anbelsflotte bürfte bie oben erwähnte ©Raffung ber

„§auptoerwaltung für bie £>anbelSfd)iffahrt unb bie ipäfen" fein.

Aus ben cor furjem oom Äaifer betätigten ©tatuten erwähnen wir b^ter

nur folgenbeS unb behalten uns oor, gemünfdjtenfalls an anberer ©teile eingehenber

barauf gurucfgutommen.

2ÜS Aufgabe biefer wichtigen Söet)örbe wirb „bie ©orge für bie §anbels*

föiffaljrt unb bie ©eefjäfen, unb gmar fowoljl aus bem ©efidjtspunfte ber ©ebürfniffe

unb beS ^cufeenS beS $anbelS unb ber ^nbuftrie wie aud) in tedjnifdjer §inficht"

Gingeftellt. Dat)er gehört nad) bem ©tatut 3um flleffort ber .£>auptoermaltung:

1. Die ©orge für bie Ausbreitung unb SBerbefferung ber ruffifchen §anbelsfeefchiff*

fa^rt unb beS Schiffbaues fowie ber ©eeljäfen; 2. bie Verwaltung ber aus ber

©taatsfaffe jur Sßeförberung ber ©chiffahrts« unb ©chtffbauinbuftrie unb für ben

Sau unb Ausbau ber §äfen bewilligten aWittel; 3. bie Verwaltung ber £>afenabgaben
;

4. beT Hafenbau im weiteften ©inne; 5. bie techntfche «eaufftct)tigung ber äüftcn,

ftlu&münbungen ufw., foweit an tt)nen #äfen ufw. liegen unb fie ber §auptoermaltung

jur Überwachung überwiefen würben; 6. bie §erftellung oon regelmäßigen Dampf*
ifyffsoerbinbungen unb bie Überweifung ber Verwenbung ber für bie ben ©efeüföaften

auferlegten Verpflichtungen bewilligten «Wittel; 7. bie Oberleitung ber ©dnffahrtS*

faulen; 8. bie 9Witwirfung jur Verbefferung ber Lebenshaltung ber ©eeleutc; 9. bie

ÜKitwirfung bei ber Veftätigung oon ©tatuten oon Aftiengefellfcljaften, bie fich, Stuf*

gaben fteüen. bie in irgenb einer Vejiehung jutn ©eet)anbel, ber ©dnffahrt unb ben

§äfen ftet)en; 10. bie Angelegenheiten ber ©djtffbauunternehmungen, ber prioaten unb

frer ©taatswerften, auf benen ^anbelsfdjiffe erbaut unb auSgebeffert werben.

Die §auptoerwaltung für ©eehanbelsfchiffahrt unb ipäfen befteht aufjer ihrem

%f, jefct bem Abmtral Abafa, unb ben ©ehilfen (Towariscbtech), aus bem Wat
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24 2Me Gnlroicfelung ber ruffifäen ©eeljanbelSflotte in ber fleuaeit.

(Ssawjet) be« (Sfjefö, bem 9tot für bie ^anbelsfdjiffafjrt, bcm tedjnifdjen iRat, bem

Komitee für §afenangelegenfyetten, ber ©eftton für ©eefdjiffaljrt, ber ©eftion für

$)anbel3l}äfen unb ber Standet beS (EljefS.

C^nblic^ fielen nodj bem (£fjef für bie ^ugfü^rung fetner ftnorbnungen $n*

fpeftoren ber £)anbel$fdjiffab,rt unb $>äfen foroie ©eamte $u befonberen Hufträgen gur

93erfügung.

Der an bie ©pifce biefer rostigen ©inridjtung gefteüte ($ro§fürft2Ue$anber

9Rt$ailon)itfdj Ijat, rote wir in ber ©efdjtdjte ber neueften (Sntnritfelung ber rufftf^cn

@ee^anbetS|'d)tffaf)tt meljrfadj bemertten, bereits Söeroeife einfdjneibenber Sätigfeit ge*

geben. (S$ wirb oon ber ^nitiatioe ber ^rioatreebereien abhängen, ob biefelbe oon bem

geljofften (Erfolge begleitet fein wirb. 'Die ruffifdje Regierung Ijat jebenfaüs bie 53a§n

ber ernftgemeinten Reformen auf bem ®ebiete ber ©eefyanbetefajiffatyrt befdjrttten.

(£3 erübrigt uns nodj, ein 93ilb ju geben, wie fidj ja^lenmafeig ba«

Slnroaajfen beS ©eetjanbelS, beS ©d)tff$öerfel)r3 unb ber £>anbel$fIotte

beS 3arenreid)eS in *xtf*x lc
fc
ten ^«riobe [teilt.

Sir geben junädjft ein Uberblicf über:

Die HuSfufjr jur ©ee in bem Qa^rge^nt 1892 bis 1902.

1. Über bie europäifdjen ©renken.

3abt:

A. Stefianbel:

Oüei&eä

Dieer:
Cftfec:

3djiuarje3

Weer:
»foiufrte*

©teer:

9Iuf ber

Oftfee einftl.

ginnlanb:

B.

Hatto

©efamt^anbel
über bie

unb SBafferjrcnjem

3n8 Wad)
SuSlanb: gtnntanb:

1901

1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
189:5

1892

9hibei

16 747 858
15220028
11 127 000
10024389
9 696032
9 805385
8 632 150
6 480 809
6 158523
6 794 905

Nubel

232301804
221368 024
170 086406
198518 472
197 559898
182 654620
168 463 866
150417 819
136 587 503
115 432386

Vilbel

136 549 920
97 637 609
106 474 113
169 487 153
183 616 526
159 513 401
163325926
200387 271
139154231
73 014 722

SRubel

70722 470
79 534 591
79 231 681
88 200 537
84 289 453
77 679 445
86 742 292
72 570 725
77 074 828
54 654 691

Stubel

12511310
15 492 971
14 855603
10513 779
11788016
7 750114
7 099348
7 352 669
10236 502
7 684222

ttubel

761 582 501
716 417 945
626 982 891
732 672 608
726623 590
688 572 236
689 082 23G
668 752 915
599210548
475 580 328

ftubet

38698 934
41 034 1Q3
35 115 529
33 261 142
30 431 6G0
17 655 091
15614 073
18 527 84b
21 048 505
16 396 288

2. Über bie afiatifa)en «öaffergrengen.

Sd)roarje$ ©leer:
Äaufafuö;

ÄafpifdjeS ©leer:
**«: Über 8lftra$an:

ftubef ftubel «Rubel SHubel

1901 83 488377 12 558 822 1598 547 683513
1900 78 949 093 11871 610 1570839 1114 984
1899 55770 959 11 061 272 1 718 698 940 299
1898 46 639 768 9 764 75(5 1 247 017 891 461
1897 • • • • 41 049 189 9 691 123 1 145476 865 903
18% 56 048085 8899473 1 198 713 568 548
1895 58 782282 8 896 785 344 875 1216879
18!4 52 730 840 9 351 695 254 136 1252994
1893 55 723347 8066 492 111802 1824319
1892 50 353 648 7 220 659 97 396 2114 739
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2>te (Sntwidclung ber rufftfdjen Seebanbeiaflotte in bet 9leu§ett. 25

3flfil ber ©tfiffe ber überfeetftfcen ©$iffa$rt, welche in ben ^a&ren 1888

unb 1898 in ben rufftfe^en £>äfen oerfe^rten.

A. Unter ruf f tfc^er flagge.

$3 gingen ein

cegler

0e$alt

3<u)f in

1000 t

Stampfer

®ef>alt

3a6l in

1
1000t

3m ganjen

®ef)alt

BabI in

1000 t

6 8 gingen a u ö :

egler

(Gebart

in

1000 t

Sampfer

©ebalt

3ahl in

1000t

3m ganjen

! Öefjalt

3al)l in

! looot

^Mieter
Sonnen«
gebalt

Segler Tampftt

m
890

771

147

124 803

4M

767

1583

1574

G01

891

875 148

739 117

569

763

406

78G

1 444 554

1Ö02 903

167

159

681

991

B. Unter frember ftlagge.

m 358b
1

762 8234 6608 11820 7370

m 1507 280 7840 7577 9 347 7857

3573

1509

759

277

8238 6602

7785 7543

11811

9 294

7361

7820

212 802

184 967

Ttx Anteil ber einzelnen flaggen, einfdjliefjlidj ber Wu&lanbS,

an ber ©eetyanbelgfd>iffaljrt $u »erfc^iebenen 3citen biefer $eriobe ergibt

fieb aus ber nadjfteljenben tabeUartfdjen Überfidjt:

5»flgg

«

3«M
ber Sa)iffe

©efamt;
Jonnenaefyalt

berfelben in

1000 Sonnen

^rojentfafc be3 Anteils ber

einjelnen flaggen
naa)

3a&l Sonnen

Stelle ber Jldgae im
Seeljanbei mit ftufjtanb

unb jwar nadj

lonnen | 3a&l

1888 1898 1888 1898 1888 1898 18S8 1898 1888 1898 1888 1898

3hi?lanb .

ßnglanb .

taitfrt)lanb

intmart

2tt)n>eben»

tftrmiö)»Ungarn

'jTantreta)

&>Oanb . . .

lürlei . , .

Übrige flaggen

1583 1574

4 596 3 263

1710 1399

1050 1212

1739 1 285

925 561

301 304

308 258

141

185 131

615

* 83

600 891

444 1 3919

771 846

439 786

575

57

197

249

179

81

62

etroa*^

11,8 14,1

343 ! 29,8

12,0 12,8

7,8 11,1

etroa*)

7,5 10,2

417

360

331

300

102

55

102

13,0

6,9

2*
;

23

1,1

1,4

6,0

0,4

11,8

5,1

2,8

2,4

2,2

1,2

5,6

0,8

55,7

9,7

5,15

7,2

4,1

2,5

3,1

2,2

1,0

0,8

0,7

1

443

0,7

9,0

73

4,7

4,1

3,8

3,4

1,2

0,6

4

1

:i

.")

2

6

9

8

11

10

7

2

1

3

r>

4

7

8

9

10

11

6

V,

1

2

5

4

6

8

7

9

10

11

i

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13 403110921 7971 , 8748
I

*) 3)ie ©rua)}üblen ber fcunberier jtnb m bem $rojentfa$ fortgelaffen.
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26 £ie Gntioidelutig ber rufftfd)en 6ee$anbel3flott« in ber fleujeit.

Die heutigen Ser^ältniffe ber xutf\)ä)tnzßttf)anUl8Hottt

fdjilbern mir auf ®runb ber oor furjem [erfrfiienenen rreffli^en 95eröffentti^ung ber

£>auptoertoaltung [für bie ©ee(janbel8fd»ffaf)rt unb bie $äfen (Abteilung für ©ee*

b>nbetefa}iffat)rt): „Die ruffifdjc §anbeteflotte. 2Jerseia)ni3 ber ©d)iffeam 1./ 14.Januar

1902." „PyccKifi ToproBofi i|>.ioti>. CnHcoirc» Cv^obt, kt» 1./14. HHBap« 1902.

l^aBHoe ynpaBjesie ToproBaro Mopen.iaBaH.iH n nopTOBi». OiflXrh ToproBaro

MopenjaBaHia.")

Sir finben in biefer auf ®runb ber guoerläffigften amtlichen Daten burdj*

geführten, auf $3efe§t beS ©roßfürften SUeranber üftidjailoroitfd) oerfafiten Dar*

fteflung eine fo forgfältige, aüfeitige ©dnlberung beS $uftanbeS oer rufftfdjcn ©ee»

Ijanbeteflotte unb ber bei ifjrer Beurteilung in Betraft fommenben SBerljältniffe, wie

fte in ber ruffifdjen Literatur unfereS SÖiffenS nod) ntdjt oorljanben n?ar.

©ir [ergänzen biefe DarfteÜung burd) bie ber Berfjältniffe ber ©cefyanbels*

fdnffaljrt be$ ©rojjfürftentumS ^innlanb, roeldjeg tfanb wie eigene ^^Ugrengen fo audj

eine eigene £>anbelsftatiftif beftfct. Qfyr lag ju ®runbe ber „Bidrag tili Finlands

officiela Statistik. I. Handel och Sjölart. 20. Finlands Handel och Sjöfart

1900. Helsingfors 1901." (DeutfaV „«Beitrag jur amtlichen ©tatiftif ginn*

lanbS. I. $>anbel unb ©eefabjt. 20. ftinnlanbS $anbel unb ©eefafyrt 1900.

.ftelfingforS 1901.)

Da« föuffifaV tReicb, in Europa unb in Stfien mit Slusfcbjufj $innlanb§ befa§

an in ben §äfen eingetriebenen ©Riffen am 1./14. Januar 1902:

2Recr
2)anu>fja)iffe Segelf^iffe

©efamtaafjl aller

§a)iffe

Xonnengetjalt Xonnenge^alt
,

ionnengetjalt

«Beifee« 9Reer 43 7 721,47 419 24 074,06 462 31 795,53

Oftfee 151 58 311,92 787 97 203,70 938 155545,62

ScfcroarjeS 9Keer mit «forofefoem

333 193 944,49 628 40 825,69 961 234 770,18

20 11 376,81 7 942^6 27 12319,17

120312,50 537 109 465,17 800 220 777,62

Seefdjiffe m allen SReeren . . 810 391 697,19 2,378 272 510,98 3,188 6642084-7

3u biefen ftatiftifdjen 3ab>n fei erläuternb bemerft: Die Dampffd)iffe über*

treffen bem Üonnenge^alte naa) bie ©egelfdjiffe (58,9 $ro$ent ju 41,1 ^rogent bes

©efamttonnengefjalts ber eingetragenen ©eefa^tffe föu§lanbS). Der 3aljl na(fc «&CT*

treffen aber bie ©egelf^iffe bie Dampfer um baS Dreifaa^e. $n ben einzelnen

Speeren fteüen fta? biefe 93er$ältniffe fefjr oerfdueben. Das fefjr grofje Übergenridjt

ber Dampferflotte im ©djroarjen Speere (mit bem Kfotofctjen) erflärt ficr) burdj ben

Umftanb, bafj bort in ben $)äfen bie Dampfer ber größten ©djiffafyrtSgefeUfdjaften

flhifjlanbS eingef^rieben finb, nrie bie ber ^PyccKoe 0(5m,ecTB0 üapoxo^cTBa h
Toproßja" unb ber „ rT,o6poBOJibHHH iluoTt".

3m ffafpifdjen 2Reere, obroo&l biefeS ein „Binnenmeer" ift, erttärt fid> ba£

Übergenjidjt burd) bie jaljlreidjen Dampfer, roeläje ben 9*ap$tb> unb $etroleumoerfe$r
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£tc (SntTOtcWung bet rufftfö)en £ee!>anbel8ftotte in ber Kcujeil. 27

ber faufaftfajen Legionen beS (fcrbbls unterhalten fowie burü) bie, weldje bie bisher

nwb, nidjt bura) ben ©djienenweg ber Saf$Fent*Orenburger ©ifenbalm »ermittelte

Berbinbung mit U)?ittelaften t)crfteUcn.

(£rwä$nung oerbient ber Umftanb, baß im Saufe beS Saferes 1901 bie

roffifaje ©eefcanbelsflotte nad) ben »orliegenben Skripten eine für bie 33er$ältniffe ber

iReeberei biefeS Weites nidjt unbebeutenbe Verhärtung erfahren f>at. <£S mürbe

nämlia? im $af>re 1901 bie für bie bisherige ©tärfe ber ruften §anbclSflotte

nü^t unbebeutenbe 3abl oon 66 Dampffäiffen mit sufammen 41 234,35 Sonnen unb

189 ©egelfdnffen mit jufammen 58 754,90 Sonnen in ben $äfen föußlanbs angemelbet,

»on benen an Stampfern unb ©egelfd)iffen 5 be$w. 22 auf bas weiße üDieer, 31 bejw.

99 auf bie Oftfee, 24 bejw. 29 auf bas ©djwarse mit bcm Äjowf$en ÜHeer, 4 bejw.

39 auf baS Äafpifd>e üWeer unb 2 Dampfer auf ben ©tiUen Ojean famen.

SBaS nun bie Dampferflotte itHußlanbS betrifft, fo mürbe ber 3öert

betfelben am 1./14. Januar 1902 auf 111557 619 «übel gefajäfet. SUlen

beeren ooran ftanben au$ r)tcr bas ©a)mar$e unb Äfowfdje 9Heer mit 54 262 099

fflubel; bann folgte baS flafpifdje SMeer mit 39 158 929 töubel. Die Oftfee mit

12 455191 fflubel ftanb weit aurficf, wobei aber audj fyier betont werben muß, baß

bie bem ©roßfürftentum fttnnlanb angeljörenbe, jeljr bebeutenbe Dampferflotte in biefe

3al)l ni#t eingefdjloffen ift.

953 aS nun bie ®röße ber Dampfer betrifft, fo befaß ffiußlanb bis $um

fflxt 1899 nur auf bem ©a^war^en SWeere Dampfer über 2000 Sonnen. $n ben

le|ten ^afjren finb foldje auf ber Oftfee ^injugefommen.

Die ©ruppe oon 1000 bis 2000 Sonnen ift mit ,63 Dampfern oertreten

[3a)war£e3 3»eer 31, ÄafpifdjeS ÜKeer 16, Oftfee 14, Stiller Oaean 2).

Die Dampfer unter 400 Sonnen bilben im ©eißen ÜKeer 79 projent, in ber

Oftfee 70,8 Sßroaeut, im ©ajwarsenijunb bem Slfowfdjen 9fleer 60,7 Prozent, im

flafpifa)en SWeer 47,1 $rojent, im ©tiüen Ojean 40 ^To^ent. ber Dampfftyffsflotte

biefer SWeere.

3$rer ©eftimmun g na# waren, foweit biefe befannt, 244 Dampfer <£is*

b:ed?er, ©ugfier* ober jum §afenbienft beftimmte Dampfer, 137 $ur Äufna&me oon

pffigfeiten (Petroleum) beftimmt, baoon allein 127 auf bem Äafpiffyn ÜReer, 172

waren reine $rad>tbatnpfer, 196 $raa?t* unb $affagterbampfer, 59 $oft* unb $affagier*

Dampfer ufro.

40 ^rojent aller Dampfer finb neuer Äonftruftion unb in ben legten

10 Jahren oon ©tapel gelaffen, 267 Dampfer finb länger als 20 $af)re im (Sebraua).

<©$raubenbampfer waten am 1/14. Januar 1902 78,5 ^rojent aller Dampfer.

Die aWe^raa^l ber Dampfer I>at 2Wafa)inen oon 300 inbijierten pferbeftärfen

unb barunter.

Die meiften Dampfer gehörten ©efellfdjaften, unb jwar 314 Slftiengefellfdjaften,

251 @efetlf$aften anberer «rt, 196 einzelnen Söefifeern, unb ber föeft gehörte §afen*

unb anberen Verwaltungen.

Söas bie Verteilung ber Dampfftyiffe auf bie einzelnen $äfen

anlangt, fo waren am 1./14. Qanuar 1902 u. a. jugefdjrteben: in Ärdjangel 32, in

ftiga 45, in <St. Petersburg 41, in tfibau 22, in Äronftabt 14, in föeoal 10, in

Digitized by Google



28 $te Gntrotdelung bet rufftfdjen ©wJjanbelöflotte in b« 9teu§«il.

Obeffa 170, in ffloftow 69, in Saganrog 18, in Äertfch 15, in Stifolajew 12, in

Saturn 9, in ©fewaftopol 8, in Hftrachan 231, in Safu 30, in ©labiwoftof 14, in

<ßort «rthur 6.

(Erbaut waren oon ben am 1./14. Januar 1902 oorhanbenen Dampfern

7ö,4 <ßro$ent ber 3af)l nach unb 84,4 Prozent bem Sonnengehalt nad) im $lu«lanbe;

rennet man aber bie 3at)l berer ab, bie in ftinnlanb erbaut finb, fo finb in bem

eigentlichen föujjlanb nur 12,3 $ro$ent erbaut.

(£« muß hier atterbingS bemerft werben, bafc infolge ber gefefelichen 3wangS«

maßregeln, wohl auet), weil bie ©erften infolge ber oielen ©taatSaufträge it)re

SetriebSeinrtchtungen oerbeffert unb erweitert haben, fict) in ber legten 3«t °" 3aW
ber in föujjlanb erbauten Dampfer er^ö^t hat. ©o waren 1899 oon 13 neu

angemelbeten Dampfern nur fieben auf auälänbifchen ©erften, 1900 oon oier, aller*

bing« nur fleinen, alle, 1901 oon oier brei in iRufjlanb erbaut worben.

Die ©egelflotte SRufolanb« würbe amtlich in ihrem ©erte (im Neubau)

auf 16 080 015 töubel gefdjä&t

©ad bie 3ugeh^9^^ oet ©egelfchiffe hü ben einzelnen §äfen anlangt, fo

finb im ©etfjen äßeere u. a. in flrdjangelsf 303, in ©forofi 59, in Onega 54 heimate*

berechtigt.

93on ben §äfen ber Oftfee befifct föiga 311, Bernau 89, SReoal 87, ftaroa

unb Dagoe=Äertel 60, ©t. Petersburg 49, i>ibau 46 ©egelfchiffe.

SBon ben ©djwarje ÜJteer*§äfen ftehen in biefer Se^iehung 9üfolajew=£herfon

unb Obeffa mit 161 be$w. 160 ©egelfthiffen an ber ©pifce, Äertfch folgt mit 88,

Woftow am Don mit 78, SerbjanSf mit 54, Saganrog mit 25, Saturn mit 20. 35on

ben übrigen §äfen hat nur ©upatoria 7, bie anberen weniger ©egelfchiffe.

Scafpifäen ÜÄeere hol Äftrachan nicht weniger als 517, Sara 18 bem

$afen augefdjriebene ©egelfchiffe; enblich im ©ttllen Ojean ©labiwoftof 7 fold)er.

Da« Äafpifche 3Reer, obwohl ein Sinnenmeer, enthält bie ©egelfchiffe größter

«bmeffungen. <£« fei hier bemerft, bafe bie meiften ©egelfchiffe fflu&lanbs (65 Prozent)

weniger al« 100 Sonnen ©ehalt haben, ©egelfchiffe über 500 Sonnen gibt es nur

in ber Oftfee unb in bem Äafpifd)en SWeer; ihre flahl beträgt 35.

2»an hat in »tujjlanb eingehenbe Unterfuchungen über bie Sragfähigfett

ber ©egelfchiffe angeorbnet. Diefelbe ift in ben einzelnen ©teeren fehr oerfchieben.

^m Durchfchnitt fann jebeS ©egelfchiff fortfehaffen: $m ©eigen 3Weer 5566,6 $ub *)

in ber Oftfee 14 724,7 $ub, im ©chwarjen ütteer mit bem Hfowfchen 7641,6, im
©tillen Ojean 1 1 952,4, im Äafpifa)en ÜWeer 15 856,7 $ub. ^m ganzen fönnen bic

2378 ©a)iffe ber rufftfehen ©egelflotte 26564161 $ub transportieren.

3um ©chlu§ werfen wir noch einen ©lief auf baS, wie febon früher erwähnt,

feinen Qfregenftanb ruffifcher ©tatiftif bilbenbe (Srojjfürftentum ftinnlanb, unt

einige Daten über feine ©eefjanbelsflotte $u erläutern.

^m 3at)re 1901 umfa&te bie §anbelsflotte ftinnlanbs 2589 ©d)iffe mit

äufammen 336 648 Sonnen; fie ftieg 1902 auf 2645 ©<f>iffe mit Rammen
333 614 Sonnen.

) l $ub = 16,38 kg.

Digitized by Google



$ie Üntroirfelung ber rufftfdjen @ee$anbel$fIotle in ber SHeujetf. 29

Die £aljl bet eingegangenen ©djiffe belief fia) 1901' auf 28 656 ^a&rgeuge

aller Art mit jufammen 6 306 440 Sonnen unb ftteg 1902 auf 28 755 ©d)iffe mit

6728882 Sonnen. SSon ben ©ajiffen unter frembet flagge ftanben 1901 bic

notwegijdjen an erfter ©teile, 1902 bie beutfdjen.

Der ©ert ber ©efamteinfuljr belief fia? im $af)re 1902 auf 234100 000

ftnnifaje SRarf,*) ber ber Ausfuhr auf 202 700 000 OWarf. Die <£infu&r na^m

gegen ba« SBorja^r um 18 500 000 ÜWarf ju, roooon etwa 96 ^rojent auf bie beutfaje

fanen; benn biefe ftieg etwa um 17 700 000 UJJarf gegen ba« 33orjaljr. ÜBäljrenb

5er $efamtmarenau3taufa) mit Deutfdjlanb in biefem ^atyre um 20 500 000 üRarf

junaljm, ftieg berfelbe im SBerte^r mit 9tufjlanb um 9 900 000 SWarf. SBon teuerem

fBarenaufttaufd} entfielen 6 700 000 auf bie (£infuf)T au8 jenen (Segenben, oon benen

^innlanb fe$r viel (betreibe begießt. Die Sinfufjr au« ©nglanb, Dönemarf unb Belgien

nabm bagegen ab, unb jroar um 3,2 Millionen, begro. 2,3 Millionen unb 1 üHiflion

ÜRarf. Die ausfuhr nad) (Jnglanb ftieg gegen ba£ SBorjaljr um 8,3 ^Millionen Üflarf,

mad meljr als 50 $ro&ent ber 3unaf)tne ber (Sefamtauäfuljr ausmalt. Aua) bie Ausfuhr

na$ Belgien unb ben 9iieberlanben ftieg um 3,7 begro. um 2,4 SDJtUionen ÜWarf. —

§>aben mir fo bie ©ntmirfelung ber ruffifdjen ©eeljanbelSflotte bis $ur .^efet»

jeit ©erfolgt, fo glauben mir gezeigt ju §aben, roelaje Anftrengungen in lefcter 3eit

fettend ber Regierung gemalt mürben, um biefelbe ju Geben. SBenn biefe SBeftrebungen

bi^er ni$t ben erfolg fjatten, melden man fid? oerfpredjen burfte, fo glauben mir ben

@ninb in bem 9ttangel an AuSbauer unb faufmännifajer Xüajtigfeit ber in «Betraft

fommenben Äreife beS SBolfeS fe&en ju müffen. 2ttan oerlangt oom ©taate in SHufclanb

ftelS $ilfe, ftellt aber an bie eigene Arbeit unb bie eigene UnternefjmungSluft meift gu

geringe Änforberungen. Die Regierung t&rerfeitS fcat nun ben nötigen 9Hann an bie

Spifce ber Leitung ber Angelegenheiten ber ©eef)anbelsfd)iffatyrt gefteüt. ©r wirb in

beroorragenber SBeife unterftüfct butaj bie üWadjtmtttel einer Regierung, bie in ibrer

Tätigfeit nidjt burd) all' bie ©ajroierigfeiten ge&emmt mirb, bie parlamentarifdje

ftörpetfdjaften in anberen ©taaten audj ben rooljlrooUenbften unb rooljlbegrünbetften

Vorlagen iljrer Regierung gumeilen maajen. $ätte man früher bie Anregung, bie

rütft ber geniale Äaifer gegeben, ber Shißlanb ein ^enfter gum flHeere öffnete, nidjt aus

.*em 2luge oerloren, fo hätten fidj bie Dinge fyeute oöllig oeränbert.

9?odj oor bem Ärimfriege fabrieb einer ber beften Äenner SRufjlanbS, ftxfyT.

o. £>artljaufen: „Meters bringenber ©unfdj mar getoefen, fein $olt $ur ©ee

mädjtig gu madjen, auf ben §anbel unb eine gefürd>tete flagge bie neue

©ofilfafjrt $u grunben. Die Armee warb bagu gunädjft nur als ÜÄittel betrautet.

®ie follte bie ftüftenlänber erobern, an benen bie flotte entfielen unb fielt) nähren

foQte. (£s ift anberS gefommen, bie ruffifct)e flotte ift lange oernadjläffigt roorben.

8uf jroei mäd)tige £)inberniffe ift bie $bec geftofcen: auf eine oon un*

günftigem Älima oft unb lange gefperrte Äüfte unb ein 33olf, beffen

Genius fia^ mit einem unenblid)en Söiberroillen oon bem fajmanfenben

föeltenreiü^e abwanbte."

*) 1 finnige OTorf (Marka) = 0,80 beutle Watt.
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I

£>eute f)at föujjlanb fid) bie Pforten jum offenen Weltmeere er*

öffnet unb, geftüfct auf jroei mädjtige KriegSljäfen unb einen großen

JpanbeUIjafen in jenem Ojean eine Kriegsflotte oerfammelt, tote fie in

fötaler ©tärfe bie 2flcere bisher unter ruffifdjer flagge nod) niemals

bereinigt fafyen.

X)ie §)anbelöf(oftc ift ber ©ntioicfelung ber Kriegsmarine nodj ntcr)t gefolgt.

^Dic ©rünbe hierfür fjaben roir oben entroitfelt. Ob fidj bie £)inberniffe, welche $um

ÜTeil in bem (Sljarafter beS ruffifdjen 33olfeS begrünbet, in ablesbarer 3cl * hinweg*

räumen laffen werben, muß bie 3u ^un^ lehren. Söeldje ernfte StnftrengungenJ bie

•[Regierung maebt, bie SBerljältniffe beS ©eeljanbels unb ber £>anbelSflotte &u beffern,

fyaben roir in unferer ©djilberung gezeigt. ©ia?er ift, baß baS ruffifdje 35 o l

f

ben ®ebanfen überrounben Ijat, als fei eS 3ur Kontinental unb nidjt jur

©ecmaajt beftimmt.
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Sie fünfte t»rtenfUtf|e ^aupttarlammlung t»er ^diifffrau-

feriimfdjen ®cpeHfd|aft.

Son sDlarine Saumeiftcr (trauert.

(2Rü 9 Mbbilbungen.)

Die fünfte orbentlidje ftauptoerfammlung ber ©cmffbautedmifa)en ®efettfchaft

fanb com 19. bis 21. ftooember 1903 in Berlin ftalt. Die Vorträge an ben erften

beiben Jagen würben in ber 2lula ber Üerfimfajcn ^)oa)fö>ule gehalten. Der britte

lag war einer Vefidjtigung ber ©erfe ber ftirma Üflir & ®eneft gewtbmet.

Den erften Vortrag „Über Dampfturbinen" Qielt $err ®ef>eimrat ^rofeffor

Dr. ing. Wiebier. Die Vebeutung, weuhe bie lurbinenfrage gerabe auaj für bie

SNarine befifet, wirb es gerethtfertigt erfdjeinen taffen, wenn biefer Vortrag im 9toa>

ftebmben am ausführlichen befprodjen wirb. (Es zwingt ^ierju teilweife audj ber

Umftanb, ba§ bie Ausführungen beS £>errn Siebter über ©djiffsturbinen ganj un*

vermutet famen — im SRanuftript waren fte nicht oorgefeljen —, unb auch bei ber

bur<6 bie g-üüe ber Vorträge gebotenen (Einfchränfung ber DiSfuffion eine (Ermiberung

an Ort unb Stelle nicht jwerfmäßig erft^ten.

(Es fei mir beShalb geftattet, bie übrigen Vorträge nur ju ftreifen.

Der Vortrag beS §errn SRegierungSbaumcifterS a. D. 3opfe UDer »^aö

Üelepbon im ©eewefen" brachte eine febr überfiel;Hiebe Darfteßung ber (Errungenfdjaften

auf biefem ©ebiete, unterftüfct burd) Vorzeigung unb Vorführung einer tftethe oon oorjüg*

lühen Apparaten ber ftirma ÜJiij & ©eneft. $ntereffant war bad 3utunftöbilb, baS

ttr SSorrragenbe für bie „ Juntentelephonie" entrollte. 92ad) feinen 2lu3füt)rungen foll

an bie ©teile ber bisher oerfuajten tfidjttelephonie eine ©ellentelephonte treten, bei ber

ein lontüiuierlicbes ©traljlenbünbel eleftrifcheT ©eilen bie £i<htftrahlen beS Scheinwerfers

erfefct. ßinen ©eg gur §erflellung folcher ©eilen glaubt man burdj bie Verwenbung

tintT §ewitt«Ouetffüber*$9ogenlampe bei einer ©letcbftromfpannung oon 10 000 Volt

bereits gefunben ju haben. Die bafungehenben (Experimente würben oon bem Vor«

tTagenben oorgeführt. ©ieweit fie bereits eine praftifebe Vebeutung f)aben, läfjt ftet)

jur 3eit wo^I noa) nicht überfehen.

©in rein mafcbinenbaulidHonftruftioeS Xfftma bebanbelte £>err ÜWarinebaumeifter

Gerling in feinem Vortrag: „^eue Verfuge über Oberfläcbenfonbenfatton mit ge*

trennter ßaltluft* unb ©armiuafferfötberung". SluSgeljenb oon tfjeoretifchen (Erwägungen

über bie Öfonomie beT Dberflächenfonbenfation, fudjte er au geigen, wie biefen 33er*

töüniffen auch praftifa) burdj eine getrennte ^örberung ber beiben leile beS Äonbenfats

•Hectnung getragen werben fann. 9iacb, (Erläuterung oerfduebener SluSführungSformen

oon äonbenfatoren unb pumpen befprach er $um ©chlufj eine oon ihm fonftruierte

eigenartige Cuftpumpe für getrennte tfuft* unb ©afferförberung.

Qtrr ^abrifbefifeer £>ol$apfel fpraef) über „Änftridj oon ©duffsbbben",

)<hüberte bie chemifa)en Vorgänge, welche für ben ©djufc beS ©a^iffSbobenS fowobl bei

bet ^upferung wie beim Änftricb, in 53etraa)t fommen, unb gab fchließlia? eine Überftcbt

über bie ©toffe, wela)e in ber mobernen ©a^iffsbobenfarbe ba« wirffame ÄgenS bilben.

Digitized by Google



32 2te fünfte orbentlic^e .pmiptoerfornmlung bet ©rfjtff&autcc^ntfc^en öefellf c^aft.

auf ein wenig erichloffeneS theoretif<heS ©ebiet begab ft<h $err ^rofeffor

Dr. phil. «^Ibotn mit feinem Vortrag über „§Dbrobönamifa)e (Sjrpertmental*

unterfuttjungen". ©enn aua? bereits früher s8erfua)e gemalt ftnb, bie für bie gort*

bewegung oon ©djiffen in ftrage fommenben ©trömungSerfd)einungen auf experimentellem

©ege gu Hären, fo würben biefe SBerfudje boa? meiftenS mit ftrömenbem ©affer gegen

feftftefjenbe platten unb flörper angefaßt, ftnbem ber SBortragenbe baS umgefehrte

©erfahren anwenbet, nähert er fidj mehr ber ©irflidjfett. ©eitere üßeroollfominnung

fetner ftnnreidjen UnterfudjungSmethoben wirb ihn oorausftdjtltdj feinem 3^e n^^cr

bringen, ©eine 8iä?tbilber unb ftnematographtfdjen Aufnahmen gaben bereits inteT»

effante (Jinblirfe in bieS ©ebiet fdjiffbau'Wiffenfdjaftlidjer gßrföungen.

©ine brennenbe 3eitfrage behanbelte §err ©eheimer SWarinebaurat ©iefinger

mit feinen „93etrad)tungen über ben ©ert unb bie S3ebeutung ber Sohnformen", i^nbem

er bie gebräuajlidjften Cohnformen: Jage* ober 3eitto(m, ©tütf* ober Afforblohn, 3«ts

prämie, Sohn mit Gewinnbeteiligung — miteinanber oerglidj, befannte er ftdj als über*

zeugten Anhänger beS AfforblohnS unb ftreifte in feinen Ausführungen bie ©ege, bie

gu einer oöllig geregten ©eftaltung biefer Sohnform führen fönnen.

£>err ©djiffbauingenieur Sftelbahl teilte Unterfudmngen über „Material*

fpannungen in auSgefdjnittenen unb oerbqppelten platten" mit, wäljrenb §err g-abrü*

beftfcer ^ofjlig „baS ©ntlaben oon ©ajiffen mit 93erfitffid)tigung ihrer gwetfmäßigften

Bauart" behanbelte unb ben Ginflug ber ißauart ber ©duffe auf bie AuSnufcung ber

hodjentwitfelten mafa)inellen ftörbermittel geigte.

Nunmehr wenbe ia) mich gum Vortrag über „Dampfturbinen" oon Urofeffor

töiebler, ber aßfctttg mit Spannung erwartet war. ©djon bei ber Durchficht be«

oort)er herausgegebenen 2ftanuffripts mußte man jeboa) gu ber Anficht fommen, ba&

ber Xitel beffer „Die ffltebler* ©rümpf* Turbine im Vergleich gu anberen ©fernen

"

gelautet hätte. Aber auch bann mußte bie ©ürbigung ber anberen ©öfteme etwas

ungureictjenb erffeinen.

$eben falls würbe ber 3$ortragenbe ber ©ebeutung ber $arfonS«£urbine,

welche bodj alles bisher im Dampfturbtnenbau praftifd) ©rreict)te oerförpert, in feiner

Seife gerecht.

©enn wir fyutt eine Xurbinenfrage traben, wenn ^eute ber Turbine bie

tyrognofe geftellt werben fann, baß fie bie Äolbenmafdnne im ftationären betriebe

oon DwtamoS binnen wenigen fahren faft oöllig oerbrängen wirb, wenn wir ferner

heute bie Turbine unter gewiffen (Jinfchränfungen auch als ben ©djiffSmotor ber 3ufunf t

begeidjnen fönnen, fo oerbanfen wir baS lebiglid) ^arfonS.

9iacr) einer in ber „ßciiföfift oe^ 53ftcinS beutfeher Ingenieure" — £)eft 3
oon 1903, ©. 105 — oeröffentlia^ten ©tatiftif waren in Greußen ©nbe 1902 Dampf*
mafchinen gum alleinigen ober tetlweifen Antrieb oon eleftrif(hen SWafdunen mit einer

©efamtleiftung oon 573 000 ^ferbeftärfen in ^Betrieb. Die englifdje ^arfonS*
©efellfdjaft unb bie ftirma 93rown, 33ooeri & (So. in 53aben (Schweig) unb

Ääferthal* Mannheim, welche bie Turbinen für Deutfchlanb baut, haben bis fytute

Dampfturbinen gum Antrieb oon Dmtamos mit einer ©efamtleiftung oon etwa

560 000 ^ferbeftärfen teils geliefert, teils in Auftrag. Äußerbem ftnb für ©cf>iffe in
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gnglanb ^eute elf Surbinenanlagen mit jufammen 80 000 bis 90000 ^ferbeftärfen

teils geliefert, teil* im 5Öau.

Das finb 3 flWen « °ie beutli(^er als alle SBeroeife für bie ©ebeutung ber

$arfonS- Turbine fprechen. Deshalb mar auch $err ©ooeri oollfommen im iRec^t,

wenn er in ber DiSfuffion $arfonS als ben ^tonier ber Dampfturbine bezeichnete,

roäljrenb ber SBortragenbe irrtümlich biefeS SJerbtenft für be tfaoal in Slnfpruct) ge*

nomtnen hatte, irrtümlich auch in bjftorifcher ^ejielmng, ba be ßaoal erft (Enbe ber

acbtjiger Qabre, Marlons jeboct) bereits $u Anfang beSfelben ^ahrftehnt* mit feinen

$erfud>en begonnen batte. ^m ^ab,re 1884 baute ^JarfonS feine erfle Sompounb*

tutbine von 10 ^ferbeftärfen mit 18000 Souren, 1888 feine erfte größere Turbine

mit 120 ^ferbeftärfen, bie bereits mit einer OMeichftrombönamo feft oerbunben mar,

1892 bie erfte ÄonbenfationSturbine bon 200 ^ferbeftärfen, bie bereits einen Dampf*

cerbraua) oon nur 12,25 kg/Jctloroatt ergab.

9tacb, biefer furzen ^iftorifc^en Ergänzung bes Vortrages fefjren mir ju

biefem felbft gurücf.

$n ber flolbenmafdjine wirb, fo führte ber 93ortragenbe aus, baS Drucfgefälle

beS gefpannten Dampfes, in ber Dampfturbine bagegen bie (Strömungsenergie beS

Kampfes auSgenufct. SefctereS fann auf aroet Arten gefcb,eb,en:

1. Dura? ben ©egenbrucf beS ftrömenben «Strahles (jReaftionSprinjip);

2. burct» bie Drucfroirtung beS ftrömenben ©tratjleS (AftionSprinaip).

ßrftere Anorbnung führt bei Dotier AuSnufcung beS Dampfftrahles $u praftifcb,

nicht wrroeTtbaren UmlaufSgefchroinbigfeiten. Das jmeite ^rinjip hat in feiner einfachsten

Jortn be Caoal benufct, inbem er ben Dampfftrom burcb, Düfen auf ein ©chaufelrab

leitete. Qx tommt jeboch bei feinen fleinen fliabgrößen auf 20000 bis 30 000 Um«
brefyungen in ber üftinute unb muß beShalb, rote betannt, au fchroerfälligen gahnrab*

überfefcungen greifen, welche mehr 9iaum unb Äoften als bie Xurbine felbft erforbem.

Irofc mufterttafter Ausführung finb folche Überfefeungen für größere £eiftungen nicht

brauchbar; be Öaual ift baher auch bei 300 ^ferbeftärfen flehen geblieben.

DaS §emmnis, baS be ?aoal im SBege ftanb, roill nun f>err fRiebler ba«

tuTd) befeitigen, baß er burch Anroenbung oon gut ausbalancierten $urbinenräbem

jtö§eren DurchmefferS UmfangSgeichroinbigteiten fchafft. bie eine günfttge AuSnu{*ung

beS Dampfes bei mäßigen UmlaufSaablen (j. 33. 300() bis 3800 für bie oon ihm

besprochene 2000 $ferbeftärfens$urbtne) ermöglichen.

Sßeitere sJDhttcl $ur ^erabfefcung ber UmlaufS3ahlen finb:

1. Abftufung beS DampfbrucfeS in sahireichen Drucfftufen;

2. Abftufung ber Dampfgefchroinbigfeit;

3. Bereinigung beiber SRethoben berart, baß mehrere Drucfftufen unb in

jeber zwei bis brei ®efchroinbigfeitsftufen oerroenbet roeTben.

Die erfte SWethobe wirb burch ^arfons unb feine Nachahmer, bie ameite

unb bTitte burch £urtis*9tao $orf unb fftiebler 5 ©tumpf oertreten.

Die britte ÜWethobe bezeichnet ber SBortragenoe als bie roirffamfte unb in bau*

ü<her §inficht oorteilhaftefte Abftufung unb führt gegen bie oon ^arfonS oertretene

erfte 9Wetbobe eine Weihe pon Nachteilen an, bie er bei feiner Iitrbine oermieben au

haben glaubt, ^nbem ich b«fe Ausführungen im nadjftehenben tritifch beleuchte, folge

DUnncKunKcbau. 1904. l. ML 3
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i$ jum leil ben Di§fuffion«bemerfungen be« £>errn SBooeri. 3^ beftfränfe mi<f>

bat»« lebiglta) auf einen $ergleic§ ber Wieblet »StumpfTurbine mit ber $arfon«*

lurbine, ba bie lefctere bi«f>er allein in größerem Umfange in bie $rari« ein*

geführt ift unb ba* bura? fic <Srrei<$te al« OWa&ftab für bie Bewertung ber öiiebler*

<5tumpf*$urbine angelegt werben muß. Denn Neuerungen tritt man nur bann gerne

nityer, wenn fie SBerbefferungen be$ 8lten bebeuten.

Der 93ortragenbe fübrt gegen bie ^arfon^Xurbine folgenbeS an:

1. &ür tyof)e SluSnufcung be« Dampfes ober für geringe Umlaufjaulen werben febj

jab;ireiaje Sauf* unb Seiträber mit gufammen 40000 bis 80 000 ©häufeln erforberli^.

93et ber Wiebier*©tumpfTurbine brauet man bagegen aur 55erminberung ber

UmbreljungSaafylen nur ben Durdjmeffer beS WabeS ju oergröjjern ober bie oorfcr

erwähnte Drutf* unb ®ef$winbigfeit$abftufung anjuwenben.

©eld>em ©pftem ift nun ber 33orjug $u geben?

Die SRiebler*©tumpf:$urbine in iljrer urfprünglidjen $oxm war eine einftufige

Xurbine. (ftig. 1.) $fjre ®rfwber folgten hierbei bem ÄonftruftionSgebanfen be Saoals.

m- 1.

2000 pferdige einstufige Riedler- Stumpf-Turbine
mit fliegendem Rad (3000 Umdr. p. Min.).
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2)en fyfyet ber be ?aoal*£urbine, bie höh* Umbrehung«jabl, fugten fie burch 33er«

gröfjerung be« tflabburehmeffer« 311 beteiligen, ber aebftale (Schub würbe burch rabiale

iSeaufidflagung aufgehoben, bie bei ber fyofyen Umfang«gefcbwinbigfeit gefährlichen ein«

aefefcten Schaufeln würben burch in ba« 92ab gefräfte Schaufeln erfefct. Die £)erftetlung

be« maffioen fRabe« au« einem oorjüglichen homogenen Wcfelftabl gab bie tfWbgltcbfeit

bei SJeherrfdwng aller btmamifäen Sirfungen unb einer genauen $lu«ba lancierung bi«

auf V100 mm, fo baß man unbebenflieb föäber iwn 2 bi« 3 m Durdjmeffer mit 1500

bis 3000 Umbrehungen, alfo 300 bt« 400 in UmfangSgefcbminbigfeit, laufen laffen fann.

Da in ber 9liebler*Stumpf=2:urbine jeboch bie Umfang«geichminbigfeit weniger

als bie §älfte ber Dampfgefchroinbtgfeit beträgt, fo fann bie Umlauf«jabl fich im

$üöe be« Durchgehen« ber ÜWafdjine auf etwa ba« Doppelte erhöben Die« würbe

au$ bei ber angegebenen fünffachen ©ruebfieberheit be« »labe«, bie $>err ffliebler

fogcnr noch für ju fw<*> $filt, eine ®efährbung be« $urbinenrabe« bebeuten, ba bie

aaitrifugalfraft im Cuabrate ber ©efebwinbigfeit wäcqft. £reffenb weift §err

Soueri barauf h»n, baß ein etwaiger SBrud) be« töabe« bie Söirfung einer ©rplofion

^aben nwrbe. SBenn §err SRieblcr biefer Befürchtung entgegenhält, baß feine Jurbtne

einen gut mirfenben ^Regulator ^at, ber eine gefährliche (Erhöhung ber Sourenjabl oer*

Ginbert, fo fann biefer (Sinwanb nicht al« ftichhaltig angefefjen werben, ^eber Regulator

ift bem Vertagen au«gefe$t.

©et ber $arfon«*Jurbine bagegen ift eine bebeutenbe örböbung ber Umlauf«*

jaulen an fich weniger ju befürchten, ba ba« 35erbältni« jwifeben Dampfgefcbwinbtgfeit

unb Umfang«gefd)winbigfeit ein Heinere« ift. Äber felbft eine mefentlicbe (Erhöhung

ber Umlauf«$ablen unb fogar ba« gleichzeitige Auftreten einfeitiger ^liehfraftwirfungen

tonnen bei ber $arfon«;$Balje niemal« bie folgen einer Grplofion haben, Scblimmften

Jalle« werben bie Behäufeln an bie ©ehäufemanb fchlagen. Da fie au« weichem

Material (Tupfer ober ©ron^e) hergefteüt finb, biegen fie fia) um unb bremfen fctjUefelicb

bie Üurbinenfptnbel feft. Die Turbine bleibt flehen.

$uf bie ilHöglichfeit einer gleichen $>aoarie burch SBärmeauSbehnung ber

Sdjaufeln fomme ich noch weiter unten gurücf.

Da« 93emußtfein ber ©efährlichfeit oon fcbneU umlaufenben föäbern großen

fcurdjmeffer« fcheinen aber auch bie (Srbauer ber 9liebler-Stumpf»!Iurbine felbft gehabt

ju faben, benn fie fannen fehr halb barauf, bie Umlauföjahl ber großen Turbinen auf

anberem SBege al« burch Vergrößerung be« fflabburebmeffer« $u oerminöern. ^u einer

erheblichen 93ermtnberung ber Umlauf«sahl awang fie ferner bie (Erwägung, baß fiefc»

mit hohen Umlaufö^ahlen bei großen ÜWafchtneneinheiien oon mehreren laufenb ^ferbe*

ftärfen für ben Antrieb oon ®leichflrombpnamo« unb Sd)iff«mai<mnen nicht« anfangen

läßt, Sie gingen baher ju $wei ®efcbwinbigfeit«ftufen in einer Drucfftufe, bann ju

jnxi @eia)wmbigfeit«fiufen in jwet Drucfftufen über, unb am Schluß feiner 2lu«*

fuhrungen betreibt §err ffliebler fogar eine Turbine mit oier Drucfftufen unb je *wet

®efdjwinbigfett«ftufen. ($ig. 2.) Bei jwei Drucfftufen fann er noch $wei getrennte (&et)äufe

nehmen, welche er ju beiben Seiten ber Dpnamo anorbnet. ©ei mehr al« jwet Drucf*

ftufen ift er fchon gezwungen, bie an ber SHateau* Turbine oon ihm getabelte Äonftruftion

anjuwenben unb in ba« ©etjäufe eine 3wifchenwanb einzubauen, welche auf ber Seile

äetiajtet wirb.

3*
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500 KW-Turbinendynamo (System Riedler-Stumpf)

mit vier Druck- und je zwei Geschwindigkeitsstufen (500 Umdr. p. Min.).

©ir feljen aus oorfteljenbem, baß auü} 9ttcbler-©tumpf $u einer oielgliebrigen

Senftruftion mit mehreren Drurfftufen fommen. ©äftrenb fie aber i!?re £urbtne baju

in mehrere Seile jerlfgen, bewirft Marions biefe $rutfabftufung in einem (^eljäufc

mit einer großen 2ln$at)l von <2djaufelfrän$en. $)iefe grofee ©cj>aufel$abl macht nun

£err Siebter ber ^arfonSsJurbtne jum Vorwurf, £>en"elbe wäre bod> aber nur

berechtigt, wenn fid) barauS trgenbtoelcbe fonftruftioen, pefuniären ober betriebstecbnifcfctn

9?ad)teile ergäben. 9iid>t3 Neroon ift ber ^atl. ©er jemals baS <£in|e$en ber ©d>aufeln,

bie in einfadjfter SCL^eifc aus gezogenen ^roftlftäben hergeftellt finb, felbft gefcben f)at,

roirb über bie ©infad)f)cit biefer Slrbeit erftaunt getoefen fein. leurer roie baa träfen

ber ©cbaufeln bei Siebter toirb biefe Arbeit auf feinen ^aü. ^ür bie ftbnutyung im

betriebe bebeutet aber bie große ©coaufeljafil fogar einen Vorteil. $err $5ooeri

gibt bie ©chaufeljaf)l für eine IJarfonS»Turbine oon 1000 bi« 200<> tyerreftärfen $u

30U00 an, bie ©efamtlänge berfelben gu 1,5* km, bie ®efamtftäd)e 2"> qm. S)te3

ergibt für bie $läa>eneinheit eine außerorbentlid) geringe $3eanfprud>ung unb ba^er

aua> eine geringe Slbnufcung.

£>err Siebter führte bagegen awar an, baß bei ber felbftoerftänblicben 93er*

roenbung oon überbifctem Dampf in fetner Turbine erfahrungsgemäß überhaupt feine

tttmufeung eintreten fönne. ÜWeineS ©raajtenS muß bie$ erft noa) betotefen werben,
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juntal bie ©Räufeln mit überhifctem Dampf im eigentlichen ©inne überhaupt nic^t in

Berührung fommen, ba ber Dampf bereits in ben SintrittSbüfen ejpanbtert.

2. „SBirfüä)e Äbbichtung ber einzelnen Drucfftufen ber fyirfonS'-Turbtne gegen«

einanber, roie fie jur oollen ftuSnugung beS DrucfgefälleS erforberlich wäre, ift — fo

führte ber 93ortragenbe weiter aus — praftifd) nicht möglich. ©S fann nur eine an*

nätjernbe Dichtung burch möglichft enge ©palten bon 7* bis 7* mm erreicht roerben.

^»terburc^ entftebt ber fogenannte ©paltoerluft. Diefe engen ©palten fönnen bei Dura)«

biegung ber ©eile ober SluSbefjnung ber ©cbaufelfränje 31t £>aoarieen führen." •

2lud) biefen Ausführungen beS SJortragenben fann meines ©racbtenS nicht un*

bebingt jugeftimmt roerben. SSerlufte treten in jeber üflafchine auf. ©s fommt nur

barauf an, fte in möglichft niebrigen ©renken ju t)alten. Unb bieS bärfte ber ^atl

bei bem ©paltoerluft ber ^arfonS-Xurbine fein, ba biefelbe hmfichtlich rotrtfcbaftlicber

SampfauSnu&ung bie beften DreifacfcCrjpanfionSmafchinen erreicht unb auch fct>on

überflügelt bat.

35on SBerluften ift auch bie ffliebler*©tumpf Turbine nicht frei. Irofc aller

„DiSjiplinierung
-

beS DampfftrahleS roerben unb muffen ©trömungSoerlufte in ifjr

auftreten. Sie roeit fte fjinfiajtlia? roirtfdjaftlichen DampfoerbraucbS mit ber ^arfonS*

Xurbtne fonfurrieren fann, roirb weiter unten befprodjen roerben. ^ebenfalls fprechen

bietbei noch anbcre fraftoren mit als ber geringfügige ©paltoerluft.

§tnft(f)tlicb, ber (Snge ber ©palten bei ber ^arfonS^Iurbine macht aber §err

föiebler eine Angabe, bie roefentlicb, oon ber ©irflichfeit abweicht. (£r beziffert ben

3tri)ö>enraum jrotfcben Saufräbern unb ©ebäufe gu '/< bis 7* mm. Derfelbe beträgt

aber 1 bis 3 mm in rabialer Dichtung unb 2 bis 5 mm in acbfialer Wartung. Die

Öefatjr einer §aoarie burd) $u grojje AuSbebnung ber föalje ift allerbingS auch bei

biefen ©paltgrö§en nicht böüig auSgefchloffen. ©ie fefet aber immerhin erhebliche

SkbienungSfebler unb Überhifeung beS Dampfes burcb, birefte Neuerung oorauS. ©ei

ber für ©dnffe roobl allein in ftrage fommcnben Überbi&ung beS Dampfes bura? bie

Äbgafe fönnen gefährliche Dampftemperaturen faum auftreten.

immerhin bat bie 9tieMer*©tumpf*$urbtne Sterin einen 55orjug, ba ihre

Saber nicht bireft mit überlegtem Dampf in Berührung fommen.

3. „Die ©chaufelfränje ber ^arfonS^Xurbine bilben gufammen mit ber ©eile

eine lange »©algec oon großem ©eroicht bei großer Durchbiegung unb GrroärmungS*

länge, hieraus entfteht eine ftarfe Öagerbelaftung, bie $ur flnorbnung oon äroifdjen*

lagern ober Trennung ber Turbine in mehrere Xeile führt."

Auch biefe Ausführungen beS S3ortragenben finb roohl nicht ganj jutreffenb.

^tüifchenlager finb bei ^3arfonS»Xurbinen niemals angeroanbt, ebenforoenig finbet heute

im ftationären ^Betriebe eine Unterteilung ber Xurbine in mehrere ©ehäufe ftatt. Auch

bie größten Xopen roerben im ftationären betriebe mit einem ©ehäufe ausgeführt,

roie eS bie Äbbilbung ^9« 3 barftellt. Die tfagerbelaftung bleibt — roie man ja

reöjnerifch nadnoeifen fann — in burchauS angemeffenen ©renken unb ift {ebenfalls

nicht größer als bei ber Ültebler* Stumpf*Xurbine, namentlich bei fliegenber Slnorbnung

beS XurbinenrabeS. ©ei ©chiffSturbinen beS lefcteren SuftemS muß fich ferner burch

goroftatifche $Btrhmgen beim ©tampfen, ©chlingern ober Drehen beS ©chiffeS eine

erheblich fybtyxt Sagerbeanfpruchung als bei $artonS*Ü£urbinen einfteüen.
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4. Des weiteren führt ber 33ortragenbe gegen bie „2Bal$en" folgenbe 9iaaV

teile an: „©ie werben meift als ©tahlgußftütfe ^ergefteflt. Set ihrer großen Sänge

unb infolge etwaiger ©ußblafen ift ein Ausbalancieren fdjmierig unb nur unooUfommen

aufführen. Daber fönnen f$äbli$e ^liehfraftwirfungen auftreten."

hiergegen ift einjuwenben, baß bie „©algen" ja nicht aus ©tahlguß b^ergefteltt

ju irerben braua>en. (Es ift Iebiglicb, eine Äoftenfrage, ob man fie SB. aus Eiegelftahl

maa)t. Audj ftnb bereits Äonftruftionen in ber Ausführung begriffen, bei welken nur

He ßnben ber ©alje aus ^ob,len ©tahlguß$t)linbern gebilbet werben; ber 2Rantel ber

iL'a L^e befteljt aus einem gezogenen SRohr oon ©temenS'SWartin^lußeifen.

3wcifelloS ift baS Ausbalancieren eines 9tiebler-0iabeS leichter auszuführen,

rote baS eines ^oljljtylinberS. Das Ausbalancieren eines DqnamoanferS ift jeboth

attitbieben noa> fdjwieriger unb bleibt ja au<h £>errn üHiebler bei SurbinenbonamoS

nity erfpart. Denn namentlich bei fliegenber Anorbnung beS fflabeS in ber ffliebler*

Stumpf Turbine würbe fidj jebe etwaige Vibration bes AnferS auch auf baS töab

übertragen, eine genügenbe AuSbalancterung beS DonamoanferS ift alfo auch hier

«otbebingung für eine hinreiehenbe 53ctricböfic^cr^ett. Saßt fie fic^ erreichen, fo liegt

auih fein ©runb oor, an ber ÜRöglichfeit einer ^tnreia^enben Ausbalancierung ber

$arjonS*SBalje $u aweifeln.

Außerbem ift $u bebenfen, baß autb; ber ©ajwerpuntt beS genau ausbalancierten

8hebler*föabeS ftcb, burth 3ufaÜ änbern fann. Durch Unoorftc^tigfctt beim fträfen ober

bura) ©efebäbtgungen bei bem ßinfefcen beS fltabeS fönnen bie ftharfen ©chneiben ber

©«häufeln einbrethen, ohne baß eS aunädjft bemerft wirb. Ghrft im betriebe löfen fie

ft<^ unb rufen bann fthäbliche ftliehfraftwirfungen fjeroor. Störungen ber ©chwerpunftS*

läge gehören alfo autb, bei ben 8Uebler*©tumpfs$urbtnen nicht burdjauS in baS 9ftetdj

ber Unmögltchfett, nur baß bie folgen — wie audj fdjon oorher ausgeführt — be

btefen ftets fchmerwiegenber fein werben als bei ben $an"onS*£urbinen.

5. Anfdjeinenb auf ®runb ber großen SängenauSbehnung ber $arfons»Xurbtne

fommt ber SBortragenbe 311 ber AnfiaH baß ber töaumbebarf berfelben fehr beträchtlich

fei unb nur geringe CtrfparntS gegenüber gleichwertigen flolbenbampfmafthinen bietet.

3ur ©iberlegung biefer Behauptung oerweife ich nur auf bie nathftehenbe

Abbilbung ($ig. 4), welche einen Vergleich mit liegenben Äolbenbampfmafthinen gibt

Set ftehenben flolbenbampfmafdnnen tritt p ber etwas geringeren GrfparniS

in ber (Srunbfläthe biejentge in ber $>öhe. Dies bebeutet aber aua) ©rfparnis an

Saum, benn man fann, wie eS in ©nglanb gefdjehen ift, bie Turbinen in mehreren

(fragen überetnanber ftellen, unb auch ©rfpamis an (Selb. ©0 hat fi<h h- 33- bti einer

für bie Äatferliche ffierft SöilhelmShaoen proieftierten 3entrale oon 3000 ^ferbe»

ftärfen für ^arfonS*Turbinen gegenüber mobernen ftehenben Äolbcnbampfmafchinen

mit SSentilfteuerung an (Sebäube* unb ^unbamentfoften eine ©rfparnis oon etwa

150000 SWarf ergeben.

Die fliiebler*©tumpf*£urbinen finb jwar für$er, aber breiter, fo baß fie bei

liegenber Anorbnung wohl nicht wefentlich mehr fftaum erfparen als bie "ißarfonS'

Turbinen. 93ebeutenber wirb jeboa) bie fttoumerfparnis bei ftehenber Anorbnung ber

$iebler*©tumpf»!£urbinen werben.

Auf bie föaumerfparnis bei ©tyffsturbinen fomme ich fpäter aurücf.
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6. „Die HufHebung ber adtfialen ©djubfräfte erforbert bei Sanbrnaidunen bie

Anbringung oon 6ntlaftung«folben, bie wteberutn eine genaue 2lbbid)tung erbrifdjen."

Die« ift neben bem Spaltoerluft einer ber Ijäufigften 93ormürfe, bie gegen bie

$arfon«*Turbine erhoben werben. (Sitten 9iad)teil bebeuten bie (Entlaftung«folben meinet

Grac&ten« nur tnfofern, al« fie bie Sänge ber Turbine oermeljren. Da fie nur für

ftationäre 3ftafd)inen gebraust werben — bei Turbinen jum ©d)iff«antrieb beforgt

ber ad)ftale <S(f>ub ber ©Traube bie (Entlüftung —, fo fällt biefe« nur wenig ins

©etoiaU Den Dampfoerluft burd) bie £abr>rintf>bid)tung ber ßntlaftung«folben beziffert

§err Jöooeri auf ©runb einge^enber ©erfwbe auf niept me&r al« 1 ^ro^ent. Diefer

Skrluft tft fetjr gering unb fann ebenfo wie ber ©paltoerluft ob,ne weitere« jugelaffen

toerben, wenn nur ber ©efamtwtrfungSgrab ber Turbine ein guter tft.

81« tfttittel $ur Sßermeibung ber CbttlaftungSfolben erwähnt ber SBortragenbe

eine Änorbnung oon 2öeftingf)Oufe, bei wcld)er ber Dampf in ber Witte ber Turbine

einftrömt unb nad) betben ©eiten erpanbiert. Diefe Slnorbnung bat aud? <ßarfon«

lange oor SBeftingfcoufe oerfutfcSweiie gewählt, fte aber wieber faüen laffen, weil ber

Dampfoerbraud) babei fteigt. Denn bie Turbine einer beftimmten Stiftung wirb bei

biefer flnorbnung in gwei Turbinen oon je ber falben Öeiftung ^erlegt. Diefe arbeiten

naturgemäß unwirtfd)aftlid)er. Der SJerluft ift größer als bei Stnwenbung oon

fottlaftungSfolben.

7. „Die «gttgänglitbfett ber Turbine fann nur burd) ÖängSteilung beS ®e*

baufeS erreidjt werben, ©elbftoerftänblid) muß bie baburdj entftebenbe große TeilungS*

fuge beS Turbinengef)äufeS genau fcbliegen unb abgebiebtet werben, unb es muß beim

auSeinanbeme&men unb SBieber^ufantmenpaffen ber urfprünglic&e, febr geringe Spiel-

raunt swifdjen ben aü&lreid)en föäbern unb ben (SntlaftungSfolben immer mteber genau

fogeftellt werben."

Die SängSteilung ber ^arfonS; Turbine ift für bie SWontage ein ganj erfab*

lieber Vorteil. Da« einfädle Bbbeben be« Decfel« unb ba« herausgeben ber Turbinen*

l'pinbel läßt fid) mit $ilfe eine« ÜHontagefranS unb felbft einfadjer ^laftbenjüge in oiel

einfad>Ter SBeiie bewerfftefligen al« ba« fettltct>e §erau«nel)tnen eine« Turbinenrabe«,

^n erbebtem üJJaße gilt bie« oon ©djiffsturbinen. ©er bie ÜHontage liegenber Solben*

maftbinen im <Sd)iffe fennt, wirb bem obne weitere« beipflichten.

ftür bie üWontage oon ^arfon«* Turbinen ift e«, fall« ein genügenb ftarfer

ÄTan jur Verfügung ftebt, ootlftänbig obne Gelang, ob e« ftcr> um eine 3)?afd)ine oon

100 ober 10 000 Äilowatt t)anbelt, wäfjrenb bie ©djwierigfeiten ber 3J?ontage oon

Äiebler*(5rurnpf*Turbinen mit ber @rÖße warfen, ScfonberS wirb bie« ber ^all

ietn, wenn bei lederen oerfdüebene QM)äufe unb oielleid)t fogar in benfelben nod)

•faifdjenroänbe oorfjanben finb.

Die Sänge ber Teilung«fuge einer $arfon«--Turbine ift gar nid)t fo beträdjtlid).

©ie beträgt bei einer Turbine oon 1500 Äilowatt Setftung etwa 7 m, wäfyrenb ftc^ für

eine 9tiebler-<5tumpf*Turbine oon ber gleichen Seiftung mit einem 9iabburd?meffer oon

3 ni eine Did)tung«länge oon etwa 10 m ergeben würbe.

Die Teihtng«fuge wirb bei $arfon« niajt etwa bttrtb, ^3atfung«material ge*

bidjtet, fonbem e« bietet SWetall auf ÜJietall, fo baß beim ©abließen ber Turbine ber

rid)tige gegenfettige ?lbftanb aller Teile obne weitere« gewäfjrleiftet ift.
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8. „$öenn bic Drebgefchwinbigfett ober bie Seiftung ober beibe geänbert

werben, fo wirb bie DampfauSnufeung fcblecbter, ba in ber Drucfftufenturbtne bei jeber

Sinterung be« abgeftuften Drude« ftch auch bie ^>ampfgef(^minbigfeit änbert, mäfjrenb

bie (Schaufeln ber Surbtne nur für eine Dampfgefcbwinbigfeit richtig fmb."

tiefer Vorwurf würbe ber $arfon«*$urbine namentlich al« Sd>iff«motor für

$lrieg«fcbiffe ba« £obe«urteil fpredjen — wenn er berechtigt wäre. Gr trifft aber auf

bie Marfan«*Jurbine nicht ju. betrachten wir junäcbft ben (Einfluß oerfcbiebener 'Dampf*

fpannung. (Sine ^ßarfon«-!£urbtne mittlerer ©röße hat etwa 100 Drucfftufen. bei einem

©efamtbrucf oon 10 Sltmofpbären fommen auf jebe Drucfftufe 0,1 Ätmoipbären. Sinft

ber ©efamtbrucf nun g. b. auf 8 Ätmofpbären, fo erhält jebe Drucfftufe 0,08 iltmofpbären.

@« liegt auf ber $>anb, baß ein Untertrieb oon ^unbertftcl Sltmotpbären auf bie

praftifcbe Scbaufelform feinen (Einfluß ausüben fann. $m übrigen wirb bie lurbine

für ben niebrigften in 23etrad)t fommenben Dampfbrucf unter berücfficbtigung eine«

5«9- 5.

Volumen

möglicbft mirtfchaftlichen Dampfoerbrauch« unb 3ugrunbelegung ber oerlangten $>öcbft*

leiftung gebaut. • ftfir einen höheren Dampfbrucf öffnet bann ber Regulator ba« bentil ent*

fprechenb fördere ^eit, ber Dampfoerbrauch wirb günftiger. Sluf bie Steigerung ber

?eiftung bat bie Erhöhung be« Dampfbrucfe«, wie aus bem oben gezeichneten Dia*

gramm (ftig. 5) erftchtlich ift, weniger ßinfluß, in ganj außerordentlichem 9Waße aber

ba« bafuum. $n einer flolbenbampfmafchine erpanbiert ber Dampf höchften« auf ba«

etwa 14 fache feine« bolumen«, in ber $arfon«=Xurbine bis auf ba« 140 fache. Die

Mehrarbeit, bie bei ber ^ar|*onS*2:urbine burch Erhöhung be« bafuum« gewonnen

wirb, nimmt baher etwa ben 10 fachen betrag gegenüber ber Äolbenbampfmatchine an.

Solange bie ©rpanftonslänge ooü auSgenufct werben fann, wirb ber Dampfoerbrauch bei

geringerer Stiftung für bie tfeiftungSetnbeit nia>t wefentlich ftcigen. (Sine Steigerung finbet

im wefentlichen nur baburch ftatt, baß bie ziemlich gleichbleibenben berlufte burch Sager«
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reibung, ©paltoerluft ufw. fidj auf eine Heinere 2Rafd)inenleiftung »erteilen. (£rft bei ftarl

oerminberter Stiftung wirb bie gewaltige ßrpanfionölänge nid)t mefyr Doli auSgenufet

werben, bie legten ©ajaufelfränae werben nid)t tnefrr Ärbcit leiften, fonbern mabr«

idjeinlicfc SBentilationSarbeit oerbrauaVn. Der Dampfoerbraud) wirb fteigen. Dafj biefe

fönfluffe für bie praftifd>en 55err)ältniffc oon untergeorbneter 93ebeutung fmb, geigen bie

nadfftebenben. auf einer Staiferfidjen ©erft feftgefteüten Dampfoerbraud^furoen (g-ig. 6),

beren ©fjaraftertfiif als eine fefjr günftige be$eidmet werben muß. ©ie fteben nidjt

r

0 -

Dampfverbrauchskurven
einer 400 KW- Turbinendynamo (System Parsons .

_l L . . _i

etwa oeretn^elt ba, fonbent fmb beftätigt burdj eine große Qaffl einwanbfreier SBerfudje

an ben oerfd>iebenften 2Rafd)inengröfjen. $m übrigen fomme idj auf ben Dampf*

rer&raudj nod> weiter unten jurürf.

9iodj meljr als biefe Dampft>crbraudj§furüen bürften jebod) gerabe für bie

S$iff$turuine bie nad>ftef>enben Äuroen intereffteren, weldje ba$ 93erfjältnte jwifajen

UmbTe$una,$aaljl, £eifrung unb Dampfoerbraudj barflellen ($ig. 7).

Dtefe fluroen jeigen folgenbe*: 93ei gleitt)bleibenber tfeiftung fteigt mit fatlenber

Umbre^ung^a^l ber Dampfoerbraud) für bie £eiftung$einf)eit ganj betTäcrjtlicr). ®eljt

aber mit ber Umbretjung^afyl aud) sugleidj biz V'eiftung entfpredjenb herunter, fo änbert

ftdj ber Dampfoerbraud} nur wenig. 9?ad) bem oorfjer über ben geringen Ginfluß

otränberter Dampffpannung ©efagten füjeint bie$ auü) tr>«oretifcr> burdjau« ertlärli*.

Da« Drurfgefätte jwifdjen ben einzelnen ber Bielen ©tufen ift eben ein fo geringe«,
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5«9- 7.

wo w tec mc

ba§ bic <5d)aufelform aud) für oerfduebene ©trömungSgefdjwinbigfeiten ftet« annä&ernb

richtig bleibt.

;Dte 93raud)barfeit ber ^arfon§*Xurbine als ©djiffsmotor ift hiermit ermiefen.

3rür £>anbel$fcfuffe ober überhaupt für Skiffe, bie nur oorübergefjenb mit oerlangfamter

ftafjrt laufen, fann man bafjer mit einer Turbine — unter ©erücffidjtigung ber

©0)raubenmeUenjaf)l geteilt in £>odjbrucf* unb fllieberbrutfturbine — auäfommen. 3)ie

fliütfwärtsturbine ift meiftenS in bie Wcberbrutfturbtne eingebaut (g-ig. 8). $ei Ärieg««

fajiffen, bei benen bie oerlangfamte ftafjrt — bie aÄarfdjgefajwinbtgfett — bie fflegel

bilbet, wirb man groerfmäßig noa? eine befonbere SWarfajturbine oorfajalten unb babura?

bie (Srpanfionölänge oergrößern. $te oben erwähnte, nur wenig fteigenbe ßuroe wirb

bann fogar in eine faüenbe oermanbelt, b. ber Dampfoerbrautb; wirb bei fallenber

Umbref)ung«aaf>l unb gleichzeitig faüenber Öeiftung geringer.

Älarer werben oielleidjt biefe SBerbältniffe, wenn man fia) für ben normalen

betrieb mit ÜÄarf^gefajwinbigfeit eine Turbine oorftellt, unterteilt in §oa)brua%

üWittelbrucf* unb 9tieberbrucfturbtne. Söei forcierter gabjt wirb bie §oa)brutftur&ine

abgefteüt unb bie aWittelbrurfturbine bireft mit frrif(b>impf beauflagt.
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flöte [teilen fiel) nun bie gleiten 93erhältniffe bei bet Wiebler*StumpfTurbine?

2öenn man bie bisher wirflid) gemeffenen ©erte vergleicht, fo wirb man &u

bem Schluß fommen, baß bie ^arfon$*$urbine binficbtltch geringen Dampfoerbraudj« oon

ber Wiebier*StumpfTurbine noch ntct)t erreicht ift. ÜWan muß baju allerbing« wenigften«

gleichgroße ÜWafctttnenfä^e Dergleichen unb nicht, wie £>err Wiebier e« in feiner

labelle tut, feiner Turbine oon 1917 ^ferbeftärfen tfeiftung folaje anberen Softem« oon

100, 300, im gjtorjmum 1000 ^ferbeftärfen gegenüberfteüen. «ber felbft bann fchneibet

bie Wiebler*Stumpf*3:urbine bei 93eTÜcffid)t'gung gleicher flrbeitSoerhältniffe (Dampfe

bruef, Dampftemperatur, SBafuum) fajlerffter ab. Söie au« ben fturoen auf Seite 43

(gtg. 6) erftct)tUct> ift, fommt eine ^arfonS^Xurbine oon 400 Äilowatt auf einen

Dampfoerbraua) von 7,4 kg/Äilomattftunbe, währenb $err Wiebier für feine

4 mal fo große Turbine felbft einen günftigften Dampfocrbrauch oon 7,5 kg errechnet.

Ob ^iernaa) bie Wiebler*Stumpf*2:urbine bie $arfon«*2:urbinc im ftationären

betriebe oon 2Bafcbinen mit höherer tfeiftung btnfichtlich wirtfehaftlichen Dampf*

oerbrauch« erreidjen wirb, barf aunäcbft noch bezweifelt werben. üttinbeften« aber bürfte

ber von §erm SBooert auf ®runb zahlreicher ÜWeffungen für eine 3000 ftilowatt*

mafebine angegebene günftigfte Dampfoerbrauch oon 6,04 kg/Äilomattftunbe für bie

Wiebier*StumpfTurbine nodj in weiter fterne liegen.*)

(künftiger liegen bagegen bie S5ert)ältniffe für bie Wtebler=Stumpf=$urbine

bort, wo es fid> um ben Äntrieb oerhältni«mäßig fleiner Donamomafcbinen unter be*

febränften Waumoerhältniffen tjanbelt, wie an 99orb oon ßtieg«fd)tffen. 2luf biefem

(Gebiete hatte fidj ^arfon« biöfjer noch nicht oerfucht, es fdnen fogar, al« ob feiner

Turbine wegen ibrer oerhältni«mäßig großen $änge biefe« Gebiet oerfcbloffen fei. Äl«

man baljer ber ftrage näher trat, bie bisher jutn eintrieb ber Donamo« bienenbeii

ftolbenmafcbinen, welche wegen ihrer CSrfcbütterungen unb häufigen Reparaturen $u

fortwährenben filagen ftnlaß gegeben hatten, burd) Xurbinenbonamo« gu erfe&en, würbe

auch bie Wiebler*Stumpf--$urbine jur Äonfurrenz herangezogen, ba bie gegen ihre

ftonftruftion, namentlich gegen bie fchneüaufenben Wäber, bcftefyenben Söebenfen bei biefen

fleinen SCupen nicht oon fo großer 33ebeutung finb.

^ür unfere ^inienfdnffe unb großen Slreujer fommen Anlagen oon 4x65 Äilo*

watt in ^Betracht.

Die au« biefer Äonfurrenj ^vorgegangenen Üttafdjinen finb nadtftehenb ab*

gebilbet (&ig. 9). 2öie erficf>tltct>. ift fogar t)ier ber Waumbebarf ber ^arfon^Xurbine

nicht ungünftig, namentlich bei länglichen Wäumen. Der Dampfoerbrauch ber Wiebler*

©tumpf^urbine ift bei ben SJerfuchen für SJollaft gu 17,06 kg/Äilowattftunbe, bei

*) tiefem Umftanbc trug fterr Siebter bereite in einem fürjli<f> oor bem berliner

Sejirf«t>crein beutfdjer Ingenieure gehaltenen Vortrag Steajnung, tnbem er ausführte, bafe ber

2)ampfuerbraua) für »erfdjiebene ^erroenbungöarten ber Turbinen leine fo grojje Wolle fpiele. 2öic

weit bieä für geroerblid^e $mcde jutrifft, mag bafungcfteHt fein. Xak $icrr Wieb ler aber unter

biefe Wubrif aud) bie „O^eanbampfer" regnete, roibeifpridjt allen bioherigen Snfa^auungen unb Cfr«

fab^rungen. Bei ben öanDclobampfern für lange Jabrt, inöbefonbere ben ©(ftncUbampfern, ift ein

möglia^ft geringer Äob,lenoerbraua) eine ber erften »orbebingungen für bie Rentabilität, ©benfo

bilbet bei flrtegäfcbjffen ber fieb, aud bem Koblcnoerbraua) ergebende 3tftion«rabiu8 einen njefentlicb,en

Sartor ihre« ©efea^teroerteö.
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ber 'ißarfonS'Surbine 18,8 kg ermittelt, hierbei ift aber $u berütffidjtigen, baf3

für bie flonftruttton ein Dampfoerbraua) Den 18 bis 19 kg jugeftanben roar, weil

biefer sunädjft für roirtfdjaftlid) genug gehalten rourbe, unb baß baraufqin bie Sänge

ber $arfonS*£urbine nadj ü)Jöglia)feit getürmt rourbe. 2lngeblidj roerben bie Söerte

ber 9ttebler*©tumpfs£urbinen fid) bei weiterer Durd)fonftruftion noa> oerbeffern.

Äber aud) bie $arfonS*£urbine ift nod) roefentlid) oerbefferungSfäfjig. $^re SÖirt*

fdjaftlidjfeit ift eine ^unftion iljrer Sänge. SBirb fie um etroa 0,5 m oertängert

— unb baS laffen bie in ^rage fommenben ^öorbr>crr)öltniffc nod) ju — fo roirb fie

audj f)infid}tlid) beS DampfoerbraudjS oorauSfidjtlid) mit ber oerbefferten Shebler*

©tumpf;$urbine fonfurrieren tonnen, ^tjr ®eroia?t roirb baS ber 9tiebler*©tumpf=

Turbine — 3UO0 kg — aua) bann roofyl niajt überfa)retten.

33ei biefer ÖMegenbett möchte id> aud) bie ftoftenfrage erroäfmen. Die bis=

teerigen oier ÄolbenmafdünenbimamoS eines SinienfdjtffeS ober großen tfreujerS foften

etwa 60 000 üWarf. 33ier 9iiebler*©tumpf:£urbinen glcidjer &efamtleiftung foften etroa

8OO0O3Harf, oicr $arfonS*£urbinen unter ben gleiten ©ebingungen 86 000 üttarf.

Söei ber Stusfa^reibung einer Zentrale oon 3000 ^ferbeftflrfen für bie Söerit SBilbelmS*

^aoen fjaben bie ^arfonS^Xurbinen ben ^3reiS ber Solben-Dampfmafdjinen gebalten.

greife für größere 9iiebIer^<Stumpf=2:urbinen liegen noa) ma)t cor. Die Söetonung

ber ÖiÜigfeit ber Turbinen gegenüber äolbenmafannen burd) £>errn Siebter trifft

alfo bisher aua) für feine Turbinen noa) niajt ju.

3;n nodj ^öfjerem ÜWaße als bie foeben erörterte ftrage intereffiert aber bie

2)?arine bie «uSfia)t ber tfiiebler^tStumpMurbinc als ©ajiffsmotor.

glaube oor&er gezeigt ju Ijaben, in roeld>em ®rabe unb in roeldjer Söeife

bie ^arfons^urbine ben hierbei ju fteüenben flnforberungen genügen fann. SBei ber

ffliebler*(Stumpf*!i:urbme liegen bie 93er^ältniffe m. (£. ert>eblia) ungünftiger.

©ie Jperr fötebler felbft angibt, roirb ber befte SBirfungSgrab feiner Turbine

bei geringfter UmlaufSjafyl erhielt, roenn bie UmfangSgefdnoinbigfeit gleiaj ber falben

Dampfgefdjroinbigfeit ift. Slm günftigften roirb beSljalb feine einftufige Xurbine arbeiten.

Die ®efd)roinbigfeitsabftufung ift nur ein sJiotbefjelf, um bie Umbre&ungSaatjl

gu oerminbern. Die 25erlufte, bie ftd) in ber erften ©tufe babura) ergeben, baß bie

UmfangSgefdjroinbigfeit erfyeblid) fleiner ift als bie Ijalbe Dampfgefdjroinbigfeit, müffen in

ber jroeiten (Stufe roieber eingebracht roerben. ©s liegt biernaaj auf ber $)anc, baß jebe

Sinberung ber Umbref>ungSjabl, ber UmfangSgefc&roinbigfeit, aud) mit 25erlüften oerfnüpft

fein muß. Denn für eine beftimmte Dampfgefajroinbigfeit, bie bura) bie Düfen gegeben

ift, fann nur eine UmfangSgefd>roinbigfeit bei berfelben ©cfaufelform bie richtige fein.

Die Drucfabftufung ift an fia? niajt mit SSerluften oerbunben. Severe treten nur ein,

roenn — roie bei ber ffliebler*<Stumpf*3;urbine — bie Überleitung au« einer ©tufe in

bie anbere burd) Düfen ober burd) Überftrömrofjre erfolgt, bie niajt bireft in ber 9iid>tung

beS ftrömenben Dampfes liegen. Diefe 5Serlufte roerben bebingt bur$ bie mebrfadjen

fliiajtungSänberungen beS Dampfes, ©ie roerben bei ber einjoUnbrigen $arfons*2urbine

oermieben, ba fid? bort oon ber erften bis legten Drucfftufe ber Dampf als ge*

fdjloffener ^plinber fpiralförmig burö) bie ©a)aufeln roäl^t. Die Unterteilung ber

Turbinen- für ©ajiffSantrieb bebeutet aua> ^ier eine 25erfd>lea)terung, bie aber babura>
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oerminbert wirb, baß ber gefchloffene Dampfftrom feinen gu ftarfen Dichtung«*

wechfel erfährt.

innerhalb ber einzelnen Drucfftufen bleibt aber oor allem bei 9iiebler*©tumpf

bet foeben erwähnte ^etiler beftehen, baß e$ nur fÜT eine Umfangsge|d)minbtgfeit einen

wirtfcpaftlicben Dampfoerbrauch gibt, mährenb bei ber oielftufigen $arfon«?Xurbine

ber fehler ftdj auf bie Dielen ©tufen »erteilt unb baburaj nicht fühlbar wirb. Die

©chwierigfeiten, bie einer TationtOen §erabminberung ber Umbrer)ung«gahl bei feiner

Turbine entgegenftefjen, finb anfebeinenb .§errn föiebler nicht unbefannt. Denn fonft

hätte er in feinem Vortrag nicht ben SBorfcblag gemalt, bei einer ©ebiffsturbine mit

gmet ®efchwinbigfeitsftufen ba« gur Überführung be« Dampfe« au« einer ©tufe in

bie anbere bienenbe Cettrab in entgegengefentern ©inne mitlaufen gu laffen. ©r erhält

hierbei ein günftigere« SBerhältnt« gwifetjen Dampf« unb llmfang«gefchwinbigfeit unb

aud> ebenfo wie *JJarfon« einen gefchloffenen Dampfftrom. Dura) feitliche $3eaufs

fajlagung wie beiflaoal wirb ber ajiale ©dmb ber ©a^raube aufgehoben Die ©eile

be« geitrabe« ift burch bie ©eile ber Sriebräber buiburdjgeftetft. g-ebe ©eile trägt

eine ©Traube. SBegrünbet würbe bie «norbnung allerbtng* bamit, baß bie ©chrauben

ooneinanber unabhängig feien unb in ihrer ©irfung beffer fontrolliert werben fönnten

al« gwei auf berfelben ©eile fifcenbe ©chrauben.

Die «norbnung mit rotierenben Öeiträbern unb burebeinanber gefterften ©eilen

ift ebenfo naheliegenb wie für größere äWaftynen praftifa) unbrauchbar, ©ie ift bereit«

aua) in unferer ÜHarine mehrfach erwogen, — ba« $eifpiel ber Üorpebos gab ja eine

naheliegend Anregung — aber wegen ber fonfrrufttoen ©chwierigfeiten fallen gelaffen.

äber felbft wenn man biefe flonftruftion gugibt, fo ift ein &ortfa)ritt noch

nicht erreicht, ©elbft bei oier ©chrauben brauchen wir gwei SBorwärt«* unb gwei

Äücrwärt«turbinen. Die Slnorbnung ber lefcteren bringt bei ber oorerwähnten Äonftruftion

weitere ©chwierigfeiten. Söct einer größeren Singahl oon ©chrauben oermehrt fich bie

Sngabl ber Turbinen entfprecbenb, ober eine ©eile muß wieber mehrere ©chrauben erhalten.

9?ocb nicht gelöft ift bann aber bie für ein Äriegsfchiff unerläßliche ftrage, wie eine

3J?arfcbgefcbwinbigfeit mit wirtfehaftlichem Dampfoerbrauch erreicht werben foll. Die

Erfüllung biefer ^orberung führt entweber gur ©efcbwinbigfeitSabftufung mit fompli*

gierten Düfenfonftruftionen ober gur weiteren Unterteilung ber Turbinen. 92ach bem

oorher (Gefügten ift e« Mar, baß auf biefe ©eife nie ein wirtschaftlicher Dampfoerbrauch

erreicht werten fann. $>err OÜebler würbe alfo bie Nachteile, bie er bet *$arfon«

peruorhebt, in ben Äauf nehmen muffen, ohne beffen Vorteile gu erreichen.

Gin unwirtfehaftlicher Dampfoerbrauch tybt auch ben etwa erreichbaren

Gewinn an tflaum unb (Gewicht oöüig auf, ba berfelbe für bie Vermehrung be«

Schlenoorrat« oerwenbet werben muß.

Die @ewicht«erfpami« bei ber in ber Disfuffion erwähnten Äreugeranlage

mit acht $arfon«s!£urbinen beträgt gegenüber ftolbenmafaunen etwa 100 Xonnen ein=

fchließlid) ber ©rfparni« buTO) ben Fortfall ber ^Jangerglocfe. ©ie weit eine einiger*

maßen gleichwertige Anlage mit Wiebier» ©tiimpfs$urbtnen hiermit wetteifern fann,

if* nur an ber $>anb eingehenber (Entwürfe gu beurteilen; bie bisherigen reichen hierfür

nicht au«, ©ooiel laffen fie jeboch erfennen, baß bei (Erfüllung aller ftorberungen

IRarine-Äunbi*««. 1904. 1. $cft. 4
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binfta)tlid) Sföanöorierfähtgfeit unb iöerücffid)tigung beS Äohlenoerbraudjs eine foldje

Anlage mit fRiebler*©tumpf=£urbinen nic^t letzter werben fann.

Die föaumauSnufeung ift bei ^arfonS unoergleirf)lia) günftiger, ba feine Xur*

binen fowohl in ber Sänge wie in ber £>ö(je fid) ben Schiffsräumen auf $lriegSfd)iffen,

namentlid) Keinen Streuern, beffer anpaffen. Dies gilt befonberS aud) hinfidftlidj ber

Montage, ^ür biefelben muß man bei $Hiebler*©tumpfs£urbinen ftets einen gemtffen

JHaum in ber Sängsrichtung ber Turbinen freihalten, währenb für 'JJarfonSsSurbinen

ber erforberliche *i|Mafe in ber |)öhe ftets gegeben ift.

ffiie weit bie <ßarfonS*Iurbtne bie ftorberungen, bie an einen StriegSfdnffS*

motor geftellt werben müffen, erfüllen fann, wirb ja bie nächfte £ufunft lehren.

«IS ÜRotor für £>anbelsbampfer unb namentlich ©dmellbampfer fann it)r fdjon beute

eine günftige ^rognofe geftellt werben.

©enn id> auf @runb ber gefamten oorfteljenben Ausführungen ju einem

(gnburteil fommen barf, fo ift es im ©egenfafc ju $errn föiebler folgenbeS:

1. Überall, wo es barauf anfommt, einen unter ben oerfchtebenartigften

SBerhältniffen wirtfd>aftlich arbeitenben ÜWotor ju befifcen, ift bie reine Drutfftufen*

turbine am geeignetften.

2. SBon allen Drutfftufenturbinen ift bie $arfonS*Xurbine jur 3eit tedjnifd}

am oolifommenften entmicfelt unb prafttfeh am metften erprobt, baher sur unbebentlichen

SJerwenbung geeignet. SBerbefferung berfelben, fowte ©Raffung noch oollfommener

Äonftruftionen ift natürlich nicht auSgefajloffen. tybod) ift gerbet $u bebenfen, ba&

jebe wefentließe SJerminberung ber Drucfftufenjahl bie in obigem ffixierten fonftrufttoen

unb mirtfehaftlichen Nachteile mit fta> bringt.

3. Die Kiebler*Stumpf«Turbine, namentlich in ihrer einftufigen frorm, wirb

bei weiterer tedmifcher $eroollfommnung, längerer einwanbfreier Erprobung unb

billigerer ^erftellung fleh oorausfichtlich überall bort ein $clb erobern, wo es oor

allem auf niebrige ftnfdjaffungSfoften anfommt. Unter biefer ©infehränfung ift auch

ibre $erwenbung als ©djiffSmotor nicht auSgefdjloffen. ©efentlict) wirb $ur Erweiterung

ihres SlbfafcgebieteS bie Vöfung ber ^rage beitragen, ob unb inwieweit fie im ftationären

betriebe bejw. bei gleidjbleibenber llmlaufsjahl im Dampfoerbrauch mit ber ^arfons*

Xurbtne fonfurrieren fann. ©benfo wirb fie (ich im pralle ber Bewährung bei längerem $3e«

triebe oorausfichtlid) ein Stbfafcgebiet als Hntriebsmafchine oon ©dnffsbunamos oerfchaffen.

©enn fyitxnai) ber 9liebleT*©tumpf*3!urbine auch feine füt)renbe Wolle $u«

fallen bürfte, fo ift eS boct) immerhin mit ^reuben ju begrüßen, ba& fkh in ihrer

Äonftruftion ber erfte ©djritt $u einem felbftänbigen Vorgehen DeutfdjlanbS auf bem

Gebiete bes ÜurbinenbauS barftellt. ©eitere, oielleidjt erfolgreichere ©abritte werben

folgen unb uns ber Erfüllung beS ©untdjeS näher bringen, bie beutfehe Zttymt auch

auf btefem (bebtet in führenber ©teUung &u fehen. ©erabe biefer ©unfd) mu§ uns

jebod} m. Qt. baoor bewahren, bie Unfumme theoretifcher unb praftifeper Arbeit,

pefuniärer Opfer unb wirfltcper Erfolge \\i oerfennen, bie in ber jahrzehntelangen

(Entwicflung ber ^arfonS^turbine fterft.
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$tx BaHsftaltetwranJtfllag tev fran|ü(tfril*n BÜartne für fca«

Jafjr 1904 in fcer Sammer tot 3tp\üwvtm.

die Verhanblungen bei Cammer bet deputierten über ben ^auSljaltSboranfchlag

ber franjöfifchen Marine [inb in ben legten 9iooember' unb etften dejembertagen

geführt roorben. ©o heftig bie Anflogen waren, bie als Vorfpiel ber Bubgetberatung

«jegen ben 2Rarineminifter, £>errn Mamille gellet an, ^um größten STeil aus ben

Staffen ber SHegierungSmehrheit gerietet mürben, t)at jener boch trog ber nicht überall

&üireia)enben ^Rechtfertigung feiner Verwaltung, unb trofcbem er fidj einige flögen

gab, baS gelb behauptet.

SQJie üblich, war ber Bericht bes BubgetauSfdjuffeS eine umfaffenbe marine*

politifche Ärbeit, bie in biefem $ahre bon einem ftbgeorbneten ©erfaßt ift, ber nicht

nur jutn erften ÜÄale ber Äammer angehört, fonbern fic^ auch bis $u feiner SBa^I

jum Verichterftatter nachweislich nicht mit üttarineangelegenheiten befaßt f>at. Umfomehr

muß man ben gleiß berounbern, mit bem fich £>err 3tteffimo in baS ihm ganj

riembe ©ebiet hineingearbeitet hat. ©enn er fich im großen unb ganzen jum flJhmb*

ftürfe bes SWinifter« gemalt b;at, bem er für feinen Vkhlerfolg berpflichtet ift, unb

bem er feinen Bericht aur Begutachtung oor ber Veröffentlichung borgelegt hoben

iofl, fo hat er boch auch eigene anflehten unb Urteile jum BuSbrucf gebraut, §err

SKeffimp fteht erft im 34. $ahre, er mar aftioer Sägeroffoier unb nahm unlängft

feinen abfdjieb als Hauptmann, ©einer politifchen Dichtung nach »ft er rabifal^

fonaliftifch, alfo polttifcher ftreunb <ßelletanS.

$n ber (Einleitung feine« Berichte« befchäftigt fich £>err üßeffimo in ber

^wohnten SEBeife mit dergleichen über baS «nroachfen bes 3J?artnebubgetS ber $aupt>

ieeftaaten im Verhältnis jum franjöfifchen. $n oen legten fünfzehn fahren hat ftd}

&a§ fran^öftfehe jWartnebubget um ein drittel, baS englifche, beutfehe, ruffiftfje unb

tos ber Bereinigten Staaten je um mehr als baS doppelte bermet)rt. ftür granf*

reich ift bie Steigerung burch Vermehrung ber ^nbienfthaltungSfoften, ©ntroitflung ber

-Dia teriaIrefernen, Verteuerung ber Neubauten, Äufbefferung ber (Sehälter unb Söhne

unb fchließlidj bureb, bie Sinnahme einer ÜHarinepolitif oerurfacht, bie ein §imuaa>fen

ber Ausgaben für bie SRarine nach fich sieht.

Welchen Grfolg hat nun bie Vermehrung ber Ausgaben für bie flotte gehabt?

$m $ahre 1898 jur 3eit bes gafchobafaüeS ftanben bie Verhaltniffe fo, baß

nach. Slbjug aller oeralteten unb minberroertigen ©djiffe unter 10000 1 ©affer*

oerbrängung granfretch 16, ©nglanb 28 Linien)' chiffe befaß, $ur $tit 19 gegen 40

unb nach Durchführung beS glottengefefceS im $a()re 1907 25 gegen 48. Bei ben

tymjerfreuAero tritt baS 3urücfbleiben ber franjöfifchen flotte noch [tarier h^roor;

1898 hotte ^ranfreich Ö ganj neue ^anjerfreu^er, benen (Snglanb feinen einzigen

entgegenstellen hatte, fegt flehen 10 franjöfifche gegen 14 englifche unb im $ahre

1907 roeTben 13 franjöfifchen ^an^erfreu^ern 32 englifche gegenüberflehen.

diefe ©egenüberftellung ber etärfeoerhältniffe gibt bem Verfaffer Veranlaffung,

feine Änfta>ten über bie oon ftranfreich au »ählcnbe ©eefriegfüt)rung unb bemgemäß

4*
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$u befolgenbe 9D?arinepolihf ganj im Sinne beS SHarineminifterS gellet an unb

ber jungen Sdmle aussprechen:

. „$aben wir ben ^rieben an ber Seefeite baburd) geftd)ert(
baß mir mit

großen Soften ®efd)waber bauen, bie ganj ber englifdjen Auffaffung beS See=

friegeS entfpredjen, bie beftenfaÜS unferen ©egnern feinen Schaben antun fönnen,

wahrfcheinlid) aber it)nt (Gelegenheit bieten würben, in einer einigen ©ablaßt bie

gange Seemacht ftranfreid)S 31t oerniebten? Wein!

dagegen bilben unfere Äreujer, aud) wenn es breimal weniger mären, als

bie Englänber haben, eine ftänbige betlfame Tarnung; baö bloße 33orbanbenfein oon

jefm ^Jan^erlreujeru großen 93ermenbung$bereid)e$, bie nid)t an oie tfüften gebunben,

ben englifd)en £)anbel auf bem Atlantifcfcen Ogean lahm legen, menn nicht gang auf«

beben fönnten, macht jebe ü)?öglia?feit eines Krieges gegen uns ber ernfteften Er-

wägung roert.

AIS Ergänzung forbert biefe franjöfifche Auffaffung beS SeefrtegeS,

roie fdwn fo oft wieberbolt ift, baß es faum nochmals Ijeroorgcljoben $u werben

brauet, gasreiche Untermaffer* unb ÜorpebobootSflotttllen.

Va bie Cammer hierüber ber üftarineoerwaltung feinen 3weifel gelaffen hat,

fo ift, wenn feine Störung ber eifrig betriebenen SSauten eintritt, Ausficht oorhanben,

baß in wenigen 3af>ren bewegliche üBerteibigungen nid)t nur bie frangöfifchen lüften,

fonbern aud) bie oon £unt$, Algier unb bie überfeeifd)en Stüfcpunfte fd>ü^en werben.

£)aS Unterwafferboot, bas augenscheinlich für eine offenftoe Seemacht, bie

große Seefiege erringen unb Eroberungen machen will, nur eine mittelmäßige ©äffe

barftelft, bient im ©egenteil gleichzeitig ben Abfielen einer frieblidjen ^olitif, wie ber

unferen unb ber Eigenart unferer fflaffe, ber bie reine Defenfioe wtberftet)t. Die
3ufunft unferer Seemacht liegt oor allem im Unterwafferboot Das
Unterwafferboot geftattet uns tatfäcblich unb würbe uns bcfonberS in $ufunft wenn

nötig fofort geftatten, unfere unoergleid)liwe geographifche Sage auSjunufcen, inbem

es bie beiben $od)ftraßen beS SeeoerfebrS, ben Äanal unb ben Ogean, oerfperrt, einen

breiten gefabrbrot)enben ©ürtel fchafft unb aud) einige bunbert «Weilen fem oon

unferen flüften bie 3krnid)tung bis in bie beftgefebüfeten $äfen, bis in« ^nneifte ber

ficherften 3u flu(& t$flälten trägt. Es fjat außerbem ben Vorteil ber 93illigfeit gegen*

über ben Schlacbtfcbiffen, bunbert UnterwaffeTboote finb niebt teurer als eine hinten*

fcbiffSbioifion (brei Schiffe)."

9Wan glaubt aus biefen 3eilen faft wörtlich bie Ausführungen gu oernebmen,

bie ein höherer Schiffbaubeamter ber franjöfifdjen 2J?arine, ber fid) hinter ber 93e*

geidwung be ÜWaconge oerbarg, p Anfang biefeS Jahres in einem Auffafe machte,

ber guerft in ber Revue de Paris, bann als felbftänbige Schrift unter bem Ittel

„La flotte utile" erfebien. Aus biefer unb anberen ausgugsmeife im Bericht gegebenen

ähnlichen Meinungsäußerungen $iet)t £>eTr ÜKeffimv ben Schluß, baß fid) gur Qtit

in ben Anfcbauungen über SeefriegSfübrung eine oollftänbige Umgeftaltung, um nic^t

ju fagen SReoolution, ooügteht.

Es bürfte baher angezeigt fein, fyizx einschalten, wie bie Ausführungen

be SWacongeS oon anberer Seite beurteilt ftnb. ÜDiichel 2He*r»S nimmt im Journal

des Dtfbats $u ihnen Stellung. 9J?aeongc fteUt im erften Zeil feiner Sd)rift ein
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Softem auf, ba« ^eutjutagc noch Wiemanb anwenbet. (£r habe feine (Sebanfen au«

DcmSerf be« «bmiral gournier „La flotte nöcessaire", ba« biefer heute bielleicht

nid»t mehr oeröffentlicbt haben würbe, gefctjöpft unb be« weitern ftet} $u ben au«<

fd)ließlia)en Anhängern be« Äaperfriege« befannt, in beten oorberften fltetben fcefanntltch

$err $elletan glänze. Äbmiral ftournier habe bie au« ^anjerfebiffen unb Aoifo«

jufammengewürfelte flotte burch gleichartige iJanjerfreuaergeichwaber erfefcen wollen,

frie er junt Äampfe gegen bie feinbüßen «Schiffe für au«reid)enb ^ielt, be 9Haconge

wrjtdjte auf ©efebwaber unb auf <Seefd>laa)ten unb wolle bie flotte aus $an£er«

freiyern bilben, mit ber alleinigen Aufgabe be« £>anbel«friege«.

£>err Sftäro« gibt be ÜRaconge barin Siecht, baß ber £>anbel«frieg gegen

6nglanb unb auch gegen Deutfctjlanb möglich ift unb namentlich für (Snglanb eine

idiipere Drohung bebeute, baß bie ©ntwicflung ber Unterwafferboote bie SBlocfabe ber

rranjofifeben $>äfen Derfunbern unb ben £>anbel«£erftörern freie« Gin« unb Auslaufen

^eftatten wirb, baß bie ©tü&punfte in ben Kolonien in 3$erteibigung«juftanb gefegt,

bie **r panjerfreujer oermetjrt unb bie ©ntroicflung be« Unterwafferboote«

fräftigft gefdrbert werben muffe.

^alfct) bagegen fei bie Sinnahme t>e$ £>errn beüßaconge, ein ©eefrieg laffe

ud) otjnc ftampf führen. Die fran^öfifetjen Äteurer fönnten fet)r wohl oon ben eng*

Üfa)en gum Äampf geftellt werben, benn bie ®efct)wtnbigfeit fei bie unjuoerläifigfte

ßigenfebaft be« @d)iffe«. Die Anhänger ber ®efct)winbigfeit bi« junt äußerften behaupten,

^aß gnglanb jebem franjöfifcben ein ftärfere« £inienfct)iff entgegenbaue, fie oerfdjroeigen

aber, baß e* jebem fchnellen einen fct}nelleren Äreu|er entgegenftellen wirb. Ob im

Sratenfchiff*, ob im Äreujerbau, ba« reiche Gnglanb werbe $ranfreicb ftet« überflügeln,

öenn bie fyinjerfreujer auch ben englifchen $anbel bebrohen, wa« wollen fie machen,

»enn bie englifebe flotte beifptel«weife bei ber ÜWobilmachung bie Überführung be«

algerifchen Armeeforp« nach ftranfreich oerhinbern will?

Außerbem fteUten aber (Snglanb unb Deutfcblanb nicht bie £i)pe ber mög*

lidpn (Segner granfreid)« bar. ftranfreich habe al« Äolonialmacht allerorten Berührung

mit anberen aWächten, bie weber bie infulare &ige, bie SRähe unb ben ©eehanbel

Snglanb« noch bie gemeinfame Öanbgrenje Deutfcblanb« haben, gegen bie alfo ber

ÄifUjeTtrieg nicht angebracht fei. De SWaconge betont felbft, baß ftranfreia) bie

Jlotte feiner $olitit haben muffe. Diefe $olittf forbere aber, baß granfreia) gegen

alle Ärieg«möglichfeiten gerüftet fei, e« bürfte alfo, fo lange bie möglichen gegnerifcfcjen

Rotten au« ötnienfcbtffen, ßreujern unb lorpebobooten beftänben, nicht einfeilig einen

lop, ben Äteu^er, feiner ftlotte einreihen.

Der 9labifali«mu« unb bie (Sinfeitigfeit be« ©gftem« be üttaconge müffe

«rnftlich befämpft werben.

SBenn ^err üfteffimo auch befonber« betont, baß jebe Nation, bie ©elbft-

adjtung hat unb ihre ©timme im diäte ber 33ölfer oernehmbar machen, ihre

3elbftänbigfeit erhalten will, nie auf ©eemacht berichten fann, fo befennt er fid) boch

»u einer üWarinepolittf ber (Sntfagung. granfreich muß fia) befcheiben, e« fann feinen

großangelegten Angriff«frteg führen, e« muß @nglanb gegenüber, ba« trofe ber in

lefcter 3e^ erfolgten politifchen Annäherung beiber (Staaten boch immer noch ber

^iaßftab für bie maritimen ©ebürfniffe granfreich« ift, in ber 23erteibigung«ftellung
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bleiben. Daran änbert aud) ber Umflanb ni<b,t«, ba& in üßartnefreifen bte än«

ft<fr,t l)errf$t, &ranfrei$« (Srfolge auf bem (Gebiete ber Unterwafferfa&rt Ijabe

©nglanb eine ^bfjere SWeinung oon ber ®efaf)r beigebracht, bie ftranfreidj« ©eerüftung

bebeute, unb bafcer zur «nnäfjerung geführt.

,£)err 9tttlleoobe 90b btefer «nfttfct unlängft in „La Patrie* $u«brucf.

Vefanntlid) Ratten franjöfifc^e Unterwafferboote wetyrenb ber Slnrocfen^cit ber engltfdjen

©«forte für ba« italienifd>e Äönigepaar auf ber ffleebe oon (Sljerbourg Übungen gemalt

unb waren babei unter ben englifdjen ©d)iffen burdjgetaud)t.

,,©eit adjtunboierzig ©tunben", fdjreibt §err üftilleooue, „fd)lagen bie Gerzen

in (Jnglanb etwa« fdmeller, nidjt aus Vertrauen ober $reube, nein au« Unruhe unb

Slngft, au« ber morgen fdjon ber ©a>re<fen werben fann. Da« bebeutet für ^ranfreid»,

ba« oon ber unaufhaltsamen (£ntwitflung ber englifaien ©eemadjt überflügelt wirb

unb erbrütft zu werben broljt, Vergeltung!

Diefe fteftftellung ift für unfere Vaterlanb«liebe ebenfo erfreulidj wie für bte

grieben«freunbe. ©ie wirb ben Diplomaten, bie auf ©ucfje na$ neuen g-afrf>oba« finb,

Ijetlfame Qöebanfen einflößen, fie wirb bie ©ntfdjliefeungen be« Foreign Office ber

Mäßigung unb Älugtyeit jugänglta) madjen. Die Vefferung be« englifaVfranzöftfdjen

95er^ättniffeS wirb fefter gegrünbet fein auf ber (Jntmitflung ber Unterwafferboote

al« auf ben Weben be« $errn b'©ftournelle«."

Die englifd>e gadwreffe befdjeinigt bagegen umgefjenb bie ©elbftbefdjränfung,

bte ftdj in £>errn Üfteffimn« 95eri<f)t au«fpridjt. Vor z?f)n $ab,ren nod) feien bie

englifdjen ÜWartnefäriftfteller gewohnt gewefen über ben Äanal nacb, ber flotte au«?

Zufdjauen, bte ber ftärffte Wettbewerber ©nglanb« war, jefct hätten fte gelernt nad}

Deutfdjlanb unb fliujjlanb, zeitweilig wof)l audj nad) ben Vereinigten ©taaten $u«gutf

gu galten. $err be Öaneffan habe int $a&re 1900 ba« grfinblidjfte ©auprogramm

für bie franzöftfc&e flotte zum ©efefc gemalt. Die« würbe, wenn audj wiberwiUtg,

oon §errn ^elletan au«gefüf)rt, bod) fei eine große Verzögerung, ja faft ein ©tili*

ftanb eingetreten unb bte urfprüngli^ beabficbjigte ($leia?artigfeit ber ©(fctffe aufgegeben

worben. „3ur 3eit nimmt bie franzöfifa?e 9J?arine, obwohl fie eine hoöjoebeutfame

©treitmaßt ift. nid)t ben tf>r zufommenben Wang unter ben übrigen 3Rarinen ein.

Da« tfanb leibet an finanziellen ©a^mierigfeiten; e« ftnb aber 2lu«fia>ten auf Vefferung

oorf)anben, unb ein freunbliajere« Verftefim mit ©nglanb wirb oiel ®ute« mit

fta? bringen."

.£)err ütteffimn preift bann am ©d)lufj feiner Einleitung bie „frudjtbare

SReformperiobe", in bie feit aa?t fahren banf be« Vorgehen« ber ÜHtnifter bie 2J?artne

eingetreten ift, eine 9lnfia>t, bie im ©eeofftjierforp« wenig 3ufttmmung ftnben wirb,

namentita) foweit fie fid) auf ben augenblitflid)en Hmt«inljaber bezieht, bem, wie nur

weiter hinten feigen werben, oerfdjiebene Slbgeorbnete bie 9iid>tau«füf)rung oon Vers

befferungen oorwerfen, bie er felbft al« Veriajterftatter unb Slbgeorbneter oon feinen

3lmt«oorgängern bringenb oerlangt fyat.

.^)err SWeffimi) folgt hierin übrigen« feinem großen Vorbilbe. ©0 feljr er

aua^ ba« ®efdjaffene anerfennt, fo oerwatjrt er ftd} boa) bagegen, bafe nun nidjt«

me^r zu beffern fei. (£r be^anbelt naa^einanber bie 5lrfenale unb it>r "ißerfonal, bie

fertige flotte unb i^r ^Jerfonal unb bie ®efamtoerwaltung ber ü)2artne. ®§ würbe
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gu weit führen, bem ©eridjterftatter in bie ©ngelljetten gu folgen, (frc gibt in jebem

$aüe furg bie gefdjidjtlidje (frttmitflung, ben gegenwärtigen 3uftanb «nD feine

93erbefferungSoorfa)läge. ©enn bie oben erwähnte »nna^me einer oorljerigen Dura>

fi$t beS «eriajteS burd) ben ÜWarinemtnifter gutrtfft, fo würben wir es §ter mit

ben an mafjgebenber ©teile berrfdjenben Änfdjauungen gu tun Ijaben, wa* für

bie ^Beurteilung gu beachten wäre.

pr bie «rfenale forbert fyttx ÜReffimg, »te fdwn mancher oor if>m,

bie Trennung ber Sanbbienfte, alfo ©erft, Sagarett u. bgt. oon ber ftlotte unb,

hierin ge&t er weiter, einen eigenen Oberwerftbireftor ; auf ben ©erften eine wirt*

föaftlit&ere SluSnufcung ber ©erfftätten unb üKenfajen naa? bem Üflufter groper

moberner Snbuftrtewerfe, unb fa)liefclicf>, wie §err Sotfroo in feinem legten 93ubget=

beriet, ©pegialifierung ber ©erften für gewiffe 3weige: Vorient unb $reft für ben

reifcenwetfen 53au großer ©$iffe, töotfcefort für Sorpebofa&rgeuge, ©(jerbourg unb

Xoulon für Unterwafferboote, aufjerbem aber als SluSrüftungSs unb ^nftanbljaltungSs

werften für bie ®efö)maber. Das Beamten* unb ÜWilitärperfonal beT ©erften foll

nad> flHöglidjfeit oerrtngert werben.

93ei ber fertigen ftlotte unb tyrem ^erfonal finb bem Jöeridjterftatter oor=

nebmtid) bie ^lottenftammbioifionen (depöts d'equipages de la flotte) ein Dorn im

Äuge, ba eine grofje ftahi oon SHenfdpn bort feft an ?anb fifcen. ©ie faßten

lebiglid) ©efdjäftSgimmer gur Slufnafjme ber ^erfonalien fein, unb bieS liefje ftd)

erretten, wenn anftatt ber immerwätjrenben nur gwei* ober breimal im $al)re ®in;

ftettungen oon ©eebienftpflidjtigen ftattfänben. Denfelben ©ebanfen entwitfelte fdjon

§err leiteten in ber SBegrünbung beS §au$balt3entwurfeS, unb £>err be Saneffan

bat ifpi in bem nodj immer ni$t oerabfdnebeten ©efefcentwurf über bie ©eeeinfdjreibung

feftgelegt. 9lud) 00m ©tanbpunfte einer genügenben SBerforgung ber ©djiffe mit

2ftannfd)aften erfajetnt biefe 2J?af$regel notwenbig. T>ie neuen tfinienfdjiffe unb ganger*

freuger erforbern je über ljunbeTt SRann mefjr als bie alten. Die ÜRarine leibet fdion

§eute an 3Rannf$aftSmangel, oljne Äbf)ilfe brofjt eine „Ärife ber ©d)iffsbefafcungen".

Um ofme Überfd)reitung ber jefeigen flopfftärfe biefen erfjöljten Änforberungen

geregt gu werben, fä)lägt £err SWeffimo oor, bie datier, @efü>üfcfüljrer, ftüftliere

unb Sorpeboleute auf mobernen ©dnffen auSgubilben, ferner bie Probefahrten neuer

©d)iffe abgutfirgen unb bie (Stnftettung oon eingeborenen ber Kolonien auf ben bort

btfinMiä)en ©Riffen gu förbern.

pr bas ©eeoffigierforps fteüt #err SWeffimo al$ fernes ^beal gemein*

iaraeS §eroorge^en aus ben 2Wannfd)aften r)in. $is bies eintritt, oerlangt er, ba§

bie auf bem £äf>nria)sfd}ulfa)iff eingefdnfften früheren ©eefabetten, 3öglinge beS $olo*

tedmifumS unb Obermaate ben gleichen Wang f>aben foüen. Das ©eefabettenfd)ulfd)iff

„©orba", ba8 ben alten ?tnfa>auungen in ber Üttarine, ben Äaftengeift be§ <Seeoffoier=

forpS großgugie^en, wunberbar entfpraO), iotl aufgegeben unb bie ©d>ule an tfanb

oerlegt werben. Dabura^ wirb bie ©efa&ung auö) für anbere 3rocrfe frei. Die ßin«

Htyrung beS „Äoroettenfapttän" wirb befürwortet, fdwn um ber Stagnation beS Huf*

rürfenS oorgubeugen, bie fta^er eintreten muß, ba bei ber bebauerlidjen Äurgfialtigfeit ber

^arineoerwaltung fajon iefet 130 Leutnant« gur ©ee über ben etat oorfjanben finb,

bie in gwei Qa^ren auf 220 angeworfen fein werben. Der £ob oon oier 35igeabmiralen
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in Äommanboftellen im laufenben $ahre unb bie praftifdje Unoerwenbbarfeit mancher

anberen gibt bem ©erichterftatter Anlaß, £>erabfefcung ber Altersgrenzen für &lagg*

offijiere unter gleichzeitiger ©efchränfung ihrer Qaty zu oerlangen. Um bie einer er»

fprießlichen Eätigfeit fchäbltchen nur gwei* ober gar nur anberthalbjähtigen flommanboS

im ©eneralftabe ber SHarine unb auf ben ©Riffen ber föeferoe oerlängern zu fönnen,

wünfcht ber ©erichterftatter für biefe Äommanbo« Anrechnung auf bie fra&raeits*

bebingungen. ©emerfenSwert ift ber 9lad>brutf, ben £>err ÜReffimp. hier unb an

anberen ©teilen auf bie gute, oermenbungSberette Unterhaltung ber «Skiffe in

töeferoe legt.

Über bie Marine ^^ngenieurfrage äußert er fidj, nact)bera er bie gufton mit

bem ©eeoffizierforps in ber englifchen unb norbamerifanifa?en flotte furj gewürbtgt

hat, bahin, baß eine foldje ÜJcaßnahme zur 3e^ in ^ranfreia) feinen Vorteil bringen

mürbe, baß man erft, wenn alle Dfftjierforps ftd) aus bem SWannfchaftSftanbe ergänzen

werben, zu fruchtbaren Chrgebniffen fommen werbe. @r oerlangt [eboch, baß bie 3at)l

ber ©teilen mit ©tabSoffizierSrang benfelben ^rozentfafo beim sJRarineingenieurtorpS

wie beim ©eeoffizierforps einnehmen, womit bann bie ©leichfteüung im ©ehalt, baS

bei erfteren jefct höher ift, £anb in §anb gehen foll. (Sine Vermehrung beS ftorps

geftattet bie Finanzlage nicht, fehtenbe Ingenieure müffen burch Obermafcfciniften erfefet

werben. Um eine gleichartige AuSbitbung zu erzielen, wäre eine Wärmeingenieur*

fchule einzurichten.

X)ie für baS %ät)t 1904 geplante Serteilung ber ©eeftreitfräfte hält ber

©erichterftatter für einen Jortfchritt gegen iefct. $)te gleichftarfe ©efefeung beS 9iorb*

unb üWittelmeergefchmaber« hält er bagegen in Anbetracht beS ®runbfafceS ber Skr*

einigung ber fträfte für bebenflid). ©ei ben heutigen ©err/ältniffen bürfte es fich oieUeidjt

empfehlen, baS ©ros ber Sintenfchiffe nach bem Ozean zu oerlegen, bezüglich ber

AuSlanbsfchiffe oertritt #err ÜWeffimt) ben ©tanbpunft, baß bie gefechtSuntüchtigen

©djiffe oerfchwinben unb burch wenige oollfräftige tymzerfreuzer erfe&t werben müßten:

„$ie Orlagge wirb beffer burch feltene ©efuche oon ©Riffen anerfannten ©efechtswertes

oertreten als burch bie ftänbige Anwefenheit fleiner gefecf/tSuntüchtiger Fahrzeuge, bie

beim Ausbruch beS ÄnegeS eine leichte ©eute beS geinbeS werben." $>ie fo in gort*

fall fommenben fleinen Kreuzer mürben bie üßittel zur Unterhaltung ftarfer beweglicher

©erteibigungen in ben Kolonien frei machen, ©ei biefer (Gelegenheit lehnt ber ©erietjt*

eTftatter ben oon einem anberen Abgeorbneten gemachten ©orfdjlag, aua) bie bewegliche

unb bie fefte unterfeeifche ©erteibigung ber Kolonien ebenfo wie bie 8anboerteibigung

bem Äolonialmintfter zu übertragen, mit ber ©egrünbung ab, baß bieS bie ©Übung
einer Äolonialmarine zur ftolge hoben würbe, in ber ber SBunfch nach ©elbftänbigfeit

balb entftehen müßte.

5)ie ©chiffe in SReferoe werben zum Üeil weiter unterhalten, auch wenn fie

fchon lange {einerlei mititärifct)en Sßert hoben, ©o führt z- ©• 20 km oon ©reft

bie SReferoe oon tfanbeoennec ein beldjaulicheS ü)afein, baS aber immerhin jährlict)

etwa 150 000 ÜWarf foftet. $u ihr gehört auch ber 1866 oon ben ©ereinigten

©taaten getaufte ganzer „Ononbega", ben biefe fchon bamalS als unbrauchbar ab»

fliegen, ber aber im $ahre 1898 noa) mit ÄleinartiUerie mobernfter ©chnellaber

oerfehen ift.
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Dura) rechtzeitiges Äbftofjen folget als gänzlich friegSunbrauchbar erfannter

alter Ääljne unb bura) Äbtüraung ber Probefahrten ber Neubauten würben ftet) be*

beutenbe ©rfparmffe an ©elb unb ÜJtenfd)en ergielen laffen.

(Sbenfo wie bie Drganifation in ben ÄriegSbäfen will $err SDtefftmo aud)

bie beS aWarineminifterium« bahin änbern, bafc eine ©eneralbireftion ber im ©au be*

finbltchen flotte gefepaffen wirb, beren SJorftanb für alle Neubauten, Umbauten, SluS*

frefferungen unb aüe fonft ben SBerften gufallenben Arbeiten aufanbig ift, alfo

SechnifdjeS unb ÄonftruftionSbepartement vereinigt.

(Einen ganz neuen Plan entmicfelt ber 33erid)terftatter für bie Drganifation

be* ÜHartnebauingenteurforpS. (fr will in biefem bie ©ebiffbauingenieure, bie gur @eföüfe*

fonftruftion oon ber ßolontalartillerie geborgten Offiziere, bie ©eeoffijiere unb ÜWarine*

ingenieure, bie bei bem lorpebowefen fommanbiert finb, unb bie oom ÜWintfterium

ber öffentlichen Arbeiten geborgten §afenbauingenieure oereinigen, bie in brei ober

oier 3n*ige, rtwa ©d)iffbau, ÜRafd)inenbau, (Jleftrigität, Artillerie unb £orpeboS ju

güebera wären.

Dafe bie fRecf/nungSlegung ber einzelnen ©djiffe in 3ufunft ^ur Beurteilung

ihrer $Birtfd)aftli<hfeit bienen foll, begrüßt £>err üfleffimp als eine ooraüglidje Steuerung

beS SWinifterS Pelle tan.

Dagegen gab baS ©anitätswefen Anlafe ju einem Abftrid) oon 16 000 üttarf,

um ben SOTmifter ju einer Unterfud)ung ber wirllid)en SBebürfniffe zu oeranlaffen.

3ur 3«* foftet bie AuSbilbung eines ArateS bem ©taate etwa 15 000 üßarf. ^fi^rltc^

werben 15 Anwärter eingeftellt unb für biefe aufter ben UnioerfitätSprofefforen noch

36 Üftarineärjte unb Apothefer als Celjrer fommanbiert, fünf ©dmlen unterhalten.

£infichtlicb eines SöauprogrammS auf lange 3eit ^inauS ftettt §err SWeffimo

auf bem ©tanbpunft ber SBegninbung beS Haushaltsentwurfes. (Sin Programm an

fia) h^lt er aber für nüfcltch, um eine gleichartige ftlotte au befommen unb ben (Einfluß

beS häufigen ©echfels im 3Winifterium auf bie ©eftaltung ber flotte auSaufcfcalten.

Dagegen bürfe man nicht bie geringfügigen (Einzelheiten ber ©d)iffe gefe&lid} feftlegen,

unb man müffe fia) hinfichtlich ber (&leia>artigfeit nur auf fo oiele befchränfen, als

gleichseitig in ftranfreid) angefid)ts ber SeiftungSfähigfeit ber SBerften unb ber ftinana*

fraft auf ©tapel gelegt werben fönnten, nämlich auf «ne Diotfion oon brei £coiffen.

Über ben ©tanb ber Neubauten nach bem ftlottengefefc oom ^ahre 1900 er*

fahren wir, bafj bie im (Etat L gegebenen SJollenbungSfriften möglichermeife noch 35er*

5ögerungen erfahren werben, ba im Oftober noch für einzelne ©d)iffe weber bie

$efchtt(türme noch bie Steffel oergeben waren.

dB follen in bie fertige flotte eintreten Sinienfchiffe: „9tepublique
M

, 9?ooember

1905, „Patrie", 3Hai 1906, „eiberte" unb„^uftice", Wooember 1906, „Sterite" Januar

1907, „Dämocratie", (fcnbe 1907, alfo ein ^ahr nach ber gefefclichen ftrift. Dabei werben

„fltepublique" unb „patrie" ganz gleichartig unb ohne Änberung beS urfprünglichen

planes gebaut, bie übrigen oier werben untereinanber gleichartig, aber etwas größer

als bie erften gwei, unb erhalten anftatt ber achtzehn 16,5 cra-S. K. biefer jehn

19,4 cm-$eichüfce. 93on ben Panaerfreuzern treten in Dienft „£öon ©ambetta",

2Rai 1904, „S3ictor $>ugo", ^uli 1905, „^uleS &erro", Sluguft 1906, w^uleS Sichelet",

^uli 1907; „(grneft Wenan" foü (£nbe 1907 fertig fein. 3öenn bieS eintritt, fo würbe
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„3uleS Sichelet" bereits oeraltet fein, wenn er jum erften ÜRal flagge unb

©impel bei&t.

Die Angaben über „(Jrneft fflenan" meinen oon ben ooriityrigen infofern ab,

als bie OWafwmenleiftung au f 36 000 inbtjterte ^ferbeftärfen fierobgefetjt, bie SBaffer*

oerbrängung ein roenig oergrö&ert unb bie 93eftücfung ber beS „3uIe* 3WiÄ>elet" gletd>

ift, oier 19,4 cm, jwölf 16,5 cm-S.K., gweiunbjroanjig 4,7 cm-S. K. unb swet

3,7 cm-RK.
Die SorpebobootSiäger ftnb mit SluSnahme oon jweien alle im 93au unb

werben oorauSfidjtlia) reü)tjeitig fertig, ebenfo bie Üorpeboboote. Die Söaujeit biefer

tft burdj bie SBergröfjerung bes $ops etwa« länger geworben.

33on ben 18 Unterwafferbooten beS ©tats für bas %at)t 1903 ftnb erft fea)S

füralidj in JBau gegeben.

%m ganzen fommt ber Söeridjterftatter gu bem ©d)lufj, ba§ bie im flotten*

gefefc angenommenen Söaufoften um etwa 27 üRillionen ÜÄarf unb bte 33au$eit um ein

$atyr überfetyrttten werben wirb.

Über ben neu »erlangten ^angerlreujer »erliert |)erT SWeffimü fein "©ort.

Die Umbauten ber flinienfdjiffe unb Äüftenpanjer „Xmiral ©aubin", „ftormi*

bable", „ßourbet", „ftieboutable", „Döoaftation", „Serrible", „©aiman", „^nbomp*

table", „fllequin", M §odje" haben ben flnfafe um 8 ÜRillionen 3J?arf überfdritten,

Sinienfdnff „9Warceau" unb Äüftenpanjer „fturieuy" finb nodj im Umbau ober $robe*

fahrt, „9ieptune\ „ÜHagenta", „Ämtrai Duperrö", bie nad> bem Programm oom

Qabre 1896 ebenfalls umgebaut werben follten, finb noa) nidjt in Singriff genommen.

Über ben ©tanb ber Arbeiten ber Äüftenoertetbigung, SluSftattung ber ÄrtcgS^

häfen in ftranfreid) unb ben Kolonien gibt £>err SReffimp genaue fluStunft, inbem

er nid)t nur bte bem ÜWarine*, fonbern audj bie bem ßriegS* unb Äolonialmtnifterium

aufallenben Arbeiten behanbelt.

Die 23efeftigungSarbeiten in Gherbourg finb jiemlia) oollenbet, boa) muffen bie

flrmierungSarbeiten no<f> ausgeführt werben, in «iferta ift bieS $u 7, ber $all, es

werben noa) $wei ^ahre bis gur SSollenbung »ergehen. Die für $afeneinri$tungen

unb »erbefferungen feit bem ^ahre 1901 oerbrauthten (Summen laffen atemlitt) fi0er

erfennen, bafe bie burd) ©efefc feftgelegten Arbeiten bis 1911 nitt)t beenbet fein werben,

ftür $tferta ftnb 3,2 «Millionen Süfarf geforbert, fo baß bie 5Bollenbung ber SBerft«

anlagen bis 1905 $u erboffen ift.

Über bie ©ittjtigfett ber fluSgeftaltung ber £tfifcpunfte äufeert fta) §err

3Weffimp bahin: SBenn ftt)on barüber fein Zweifel befiele, bajj in Dafar unb ©atgon

ein Zufluchtsort unb DperationSbafis für bie flotte gefö)affen werben müffe, fo liege

bie ftrage boa> anbeTS mit Diego Suares unb gort be ftrance, nott) mehr mit SRumea.

tfefctereS würbe nur als ©tüfcpunft für einen Slngriffsfrieg gegen Sluftralten in 3*age

tomraen, unb wo folle granfreia> bie ©tt^iffe baju hernehmen? Das beratenbe Äomttee

für bie Kolonien f>at ba^er aua? entfdneben, baß bie 93erteibigungSanlagen in Guinea

nia^t fortgeführt werben foüen.

iHtmlid} wie 9^umea gegen bie auftralifajen würbe Diego ©ttarej auf SWabagaSfar

naa) Slnfiajt beS 53eritt^terftatterS eine oorgüglidje ÄngriffSftellung gegen bie afrifa*

ntfa?en unb inbifa^en Kolonien abgeben, aber aua) fax fe^le eS frranfreia> an ben
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nötigen ©eeftreitfräften. Die ftratcgtf^e Sage biefeS fünftes würbe feinen Vefifc für

ftranfreid) 'ftets mertooll machen, namentlich wenn es in ^uhtnft etwa imftanbe fei,

ein auch auf Angriff eingerichtetes (^eftfewaber im $nbifcben O&ean 311 unterhalten.

3ur 3eit aber fei Diego ©uarej leine ©elbopfer wert.

Über bie «ntiüen finb auch amei Sebrmeinungen oorhanben. Die eine hält

bie fTanjofifcfien ^ntereffen bort für ju geringfügig unb hält bafür, baß $ranlreich

im ÄriegSfall mit einer europäifchen 3Wacht gut tun würbe, fteinbfeligfeiten oon ben

Äüften SlmertfaS fernzuhalten, um beffen Gmpfinblichfeit niebt 311 reiben. Die anbere,

ju ber fich ber $erichterftatter befennt, macht geltenb, ba§ ihre ftrategifche Sage bie

franjöfifchen Äntiüen jur Veherrfdjung bes ^anamafanals befähige, bafj fie mit Vreft

unb Dafar ein Dreierf büben, beffen «Seiten innerhalb beS VerwenbungSbereidjeS ber

franjöftfchen Äreujer liegen unb bie ©cfuffsflraßen 3wifdjen Slmerifa unb (Suropa

fchnetben; bafj fie fchliejglich oon Sßreft ober Dafar abgebrängten Äreujern als $uflü6ts*

ort bienen tonnen.

Die (Jntfcheibung beS ÄolonialratcS ift bahin gefallen, bafj in ^ort be ^rance

feine neuen Arbeiten anzufangen finb, bie in Diego ©uare$ begonnenen einjufchränfen

unb alle Änftrengungen auf Dafar unb ©aigon ju richten finb. Äuf Ateumon unb

©ainteS foÜen SBerfe nicht angelegt werben.

3um ©chlu§ fommt £>err 9J?effim» noch mit einem Vorfdjlag f}trau€, ber

$ur 3e^« a^ ^r Übergang ber ftüftenDerteibigung unb beS ÄolonialljeereS an ben

.^riegSintmfter, ber Äolonialoerteibigung an ben Äolonialminiftcr bie ©emüter erregte,

fchon gemacht würbe: bie ©Raffung eines SanbeSoerteibtgungSminifteriums mit einem

VerteibtgungSrat als 3en^a^rdan unb Seiter, ber ähnlich wie ber board of the

Admiraltv aus Parlamentariern jufammenjufefcen fein foll, etwa aus bem VerteibigungS*

minifter als Vorftfcenbem, bem Äolonialminifter, ben UnterftaatSfefretären ber all*

gemeinen Verwaltung beS .Krieges, ber ÜÄarine unb beS flolonialheereS. Diefe Söfung

orange bem ©erichterftatter fowohl bie fflütfficht auf bie Verteibigung beS VaterlanbeS

unb feiner Kolonien als auf baS ©ubget auf, baS burch Vereinigung ber brei großen,

bie §auptfummcn ber ©taatSeinfünfte oerfchlingenben Verwaltungen bes Sanb*, ©ee*

unb ÄolonialheereS wefentlich entlaftet werben fönnte burch bie erfahrungsmäßig im

©rofjbetrieb fitt) ergebenbe ©rfparnis an VetrtebSunfoffen.

$n feiner Vubgetrebe führte §err ÜÄeffimp einige fünfte feines Berichtes

noefj näher aus, noch fchärfer hob er bie gebotene ©elbftbefchränfung ftranfreichS auf

bem militärifchen (Gebiet, infonberheit auf bem ber ©eemacht heroor. ftranfreieb fei

hier tatfachlich nicht nur bezüglich ber ©elbmittel, fonbern auch, was noch bebeutungS*

ooüer, hiitfidjtlty ber SKenföen an ber ®renje ber ÖeiftungSfähigfeit angelangt,

iperr 3)?effimt> fprad) unumwunben unb auch unwiberfprochen aus unb wies an

$anb ber ©eburtsftatiftif nach, baß ftranfreict) nicht mehr ÜHenfchen, als 3ur *Se*

fefcung ber ©chiffe beS ftlottengefefceS nötig finb, im ^rieben auf bie Veine bringen

fann. (5r betonte babei fer>r richtig, bafj für bie SRarine bie ^riebensbefafcungen

baS ÜRafcgebenbe feien, nicht ©djaren ungeübter flleferoen wären ihr wertooü, fonbern

bie ftanbigen mit ben ©chiffen oertrauten ©efafcungen erft oerbütgten im ÄriegSfalle

ben Grfolg. GS bliebe baher fein anbereS Wittel, als bie tfflenfehen beffer auSjunufcen,

als bies bisher gefchieht. „5Benn wir nur wollen, fönnen wir ohne 3«n«h»"c cer ÄuS*
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gaben bie gleite ©tärfe behalten, ja ich möchte fagen, bafj mir tatfäct)lich unfere wirfflehe

©tärfe erhöhen Fönnen, benn bicö ift nicht unburchführbar: eS genügt, wenn wir aus

bem 2D?arinebubget ben höchften ertrag unb bie höcbfte Slufcletftung jiepen."

Die Verfjanblungen ber Cammer über ben ^auShaltsooranfchlag würben

burch brei Interpellationen eingeleitet, bie ben SWinifter um 2lufichlu& über bie Sage

ber üttarine unb bie Verbefferungen bitten, bie er in ber Verwaltung beS ü?m unter«

[teilten 3metges beS ©emeinroefenS auszuführen gebenft.

£>err (£. fcocfron. braute in furjer (Einleitung eine Inhaltsangabe feiner auch

in biefer 2WonatSfchrift*) befprocbenen Briefe unb bann inSbefonbere bie oerunglücfte

Hebung beS bei Üoulon gefundenen jtorpebobootsjägers „Crfpignole" gur ©prache. (£r

warf bem SRinifter oor, bafj er feine SluSfctjreibung beS £>ebungSoerfucqeS ^abe er*

gehen laffen, fonbern biefe freif/änbig oergeben habe unb noch baju an groei Seinfjanbler,

bie gänjlich mittellos unb fachlich unguftänbig gewefen feien. Die Vergebung fei

gegen eine lächerlich niebrige Kaution erfolgt, gegenüber bem wertoollen, oon ber

ÜRarine ben Unternehmern jur Verfügung geftellten ©dnffSmaterial unb 93ergungS*

material, mit bem auch gleichseitig SRannfdjaften gefteüt würben, ferner wirft er

bem ÜRinifter bie ftmtSentlaffung eines SRinifterialbeamten als ju Unrecht ge*

fachen oor.

Slbgeorbneter Shaumet führt, um bie Verwaltung ^elletanS ju Fenn*

zeichnen, einen $all oon SRepotiSmuS an, betont, bafj fca$ orbentliche SluSfchreibungS*

oerfahren für Lieferungen wenig, bie freit)änbige Vergebung oiel benufet wirb, bafe

ferner eine Verfchleppung ber 3ufchläge bem ©taat unnüfee 2Rehrfoften oerurfacfc,

wie bei ber Seinlieferung für Xoulon (oergl. SocfropS Vriefe über bie fran^öfifd^e

atfarinei. Sie ber ©taatsfäcfel burch unüberlegte Ausgaben belaftet werbe, jeige baö

Ötnienfchtff „Ämiral Dupene*", biefeS fei oon Soulon nach Vreft $um Umbau gefchicft,

injwifchen t)ai)t ber ÜWarineminifter bieS ©chiff jum Slrtilleriefchulfchiff auSerfe&cn

unb es oon SBrcft fofort nach Xoulon jurütfgefanbt, bamit bort ber Umbau unb bie

Einrichtung für feinen ©onberbienft ausgeführt werbe. 2lm ärgften werbe ber «Staat

gefchäbigt burch Vermenbung weitrohriger ©afferteffel auf ben Öinienfchiffen, bie je

etwa 200 000 ÜRarf mehr fofteten als bie erprobten engrohrigen, bie burch eine in

Dunfel gehüllte Äommiffion oerworfen feien, an ber nicht einmal ber (Seneralinfpefteur

bes genie maritime teilgenommen £)abe.

Die Durchführung beS ftlottengefefceS fei burch ©djulb beS ÜRinifterS ftarf

oerjögert, bie ©leicharttgfeit aufgehoben, unb bie StouFoften feien burch gweU bis brei=

maltge Änberung ber $läne erhöht worben.

Sin britter Slbgeorbneter, Oberftleutnant SRouffet, befchulbigte ben ÜRtnifter,

in bie fliechtfpredmng eingegriffen &u fyaben, inbem er nicht nur ein ©erichtSerFenntnte

aufgehoben, fonbern aucb bie Elften beS ^alleS ju oernichten befohlen fyabt.

^n feiner Grwiberung wanbte fich £)err $ eile tan oor allen Dingen gegen

.perrn Locfrou, ber ihn feit 3Ronaten in 3eitungen angreife unb nun f)itx fich barauf

beichränfe, mit folgen ßleinigfeiten gu erfa)einen. Der ÜRinifter oerteibigte fein Ver»

halten im „(sfpignole"^alle, fytU bie ©djulb beS beftraften Beamten für erwiefen

*) ,,*Rarine»9iunbfaau' 1903, e. 1127.
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unb »erteibigte fein Vorgehen bei ber ffieinlieferung. Die übrigen, com Bbgeorbneten

(Stauntet oorgebradjten klagen wollte er bei ber eigentlidjen Vubgetberatung mit ben

DOTauSfidftHdj weiter auftaudjenben fragen gufammen beantworten, fcuf bic Ve=

fäulbtgung beS Dberftleutnants tflouffet [teilte £>err feile tan feft, baß man tbjn

eine burajauS unoorf)ergefeb«te ftrage borlege unb baß er morgen antworten würbe.

Die Äntmort beS SWinifterS Ijatte ©rwiberungen ber Interpellanten gur ftolge,

bie £>err feilet an mit folgern ®efd)itf im weiteren Verlauf ber Söubgetoertjanblung

gu beantworten wußte, baß er für ben oon iljm »erlangten tibergang gur XageS*

orbnung bie üJief)rf)€it ber Stimmen erhielt.

Die VeTtetbigung gegen bie Singriffe ber Slerifalen wegen ber (Entfernung

ber Äranfenfdjweftern aus ben ÜDiartnelagaretten, in benen fie feit über fmnbert

Saferen tätig gewefen waren, würbe bem flWinifter burdj baS oon ifjm erbrachte

$3eroeiSmateTial leidjt. Die Tonnen Ratten es oerftanben, bie gange Verwaltung

an fi$ gu reißen unb i^ren älöftern bem ©taate gehörige Vorräte aus ben Sagaretten

gufommen laffen.

(Sine (SntfdjUeßung ber Cammer, bie ^entraloermaltung unb bie Direftionen

ber SKartnepräfefturen burdj ein Drgantfationsftatut neu feftgulegen, fanb bie $u*

ftünmung beS üJHnifierS.

ftaft alle föebner warfen bem üHinifter bie Verzögerung ber ©ausbauten
oor unb, außer für bie Unterwafferboote, gelang es biefem ntaH biefe Vorwürfe oon

fia> abguweifen, auaj erftanb aus feinen politifrfien ftreunben tym fein Verteibiger.

aucfc ber Veriajterftatter fdjwieg fjiergu unb gab auf eine bircftc anfrage gu, baß er

in ber UnterwaffeTbootsfrage nt$t mit bem SWinifter übereinftimme. Qx Gielt es

aber bod) für nötig, fi* in feiner Vubgetrebe gegen ben Vorwurf gu oerwatyren, er

fei bem 3Winifter gegenüber gu natbjti&tig gewefen. ©S gäbe in ber üttarine wie in

allen großen ©taatsbienftgwetgen gwet Parteien, bie beS ^ortfapritts unb bie ber

Routine: für bie eine ober bie anbere müffe man fia> entfReiben. „3$ würbe, audj

wenn ia) niajt ein perfönlicfcr unb politifa^er ^reunb beS $>errn f elletan wäre,

bennoa> gweifelSofme bie fartet beS ftortfdjrittS 9efl
cn Dic Der Routine ergriffen Gaben."

|>err feile tan fjat anbererfeitS feinerlei (Stellung gu ben Meformoorfa^lägen

beS ©eridjterftatterS genommen unb auf bie mefjrfaa} gewünfdjte Vorlage eines neuen

frogTammS im Qabje 1905 fpätefiens fein gtngefjen gegeigt.

Die frogrammfrage würbe oon ben meiften töebnern geftreift, fo aud) oon

bem £>errn Öe SDJotgne, ber als Veridjterftatter gum Jlottengefefc aud) unferen Sefern

befannt ift. ?luS feiner Webe fei angeführt, baß naa? feinen Angaben ^ranfretdj nad)

wie oor am teuerften baut: Grs foftet in 9ietd)Smarf bie Jonne oon „Äing Gbwarb"

1744,8, „Vraunfdjweig" 1768, „(Sonneeticut" 1936, „Vtttorio (Smanuele" 1600 (?),

„fatrie" 2252, babei ftnb bie frangöfifdjen frioatwerften um etwa 5 Millionen bei gleia>

großen ©Riffen teurer als bie ©taatswerften, in beren freife allerbtngS feine (Scneral-

unfoften einbegogen ftnb. (£r tritt ebenfo wie ber Slbgeorcnete Somte b'OSmot?

für bie DuTd)füf)Tung beS ftlottengefe&eS unb für ©leidjartigfeit ber ©d)iffe ein. Csrr

eTtennt an, baß bie ©rl)öb,ung beS ÄaliberS ber aWtttelarriUerie auf ben t'inienfdjiffen

burdj baS Vorgehen anberer ©eemädjte geboten war, bebauert aber, baß MeS ntdjt

auf bret ©Riffen — einer Dioifion — gefdjaty, ba nun einer ber neuen taftifdjen
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SJerbänbe nic^t gleid)artig werbe. £>crr 8e ÜWoigne bittet ben ÜHintfter, no<b oor

bem ^a^rc 1905 ein Programm ooraulegen, bamit bie gefefcgebenben Äörperfdwften

fid) au« ooller Äenntnt« ber SSer^ältniffc über bte maritime ^ufunft be« tfanbe« au«=

fpred)en fönnen.

(Somtc b'0«mop ift ber ttnfiajt, baß ba« 9J?ittelmeer eber (Gelegenheit }um

angriff«meifen 33erbalten biete al« bie 9iortfüften unb bafc bafjer bte beiben ©efdjwaber

nid)t gleid) ftarf fein bürften. Ob nun biefe 3tnfid)t ridjtig fei ober nid)t, jebenfafl«

rnüffe er oerlangen, baß bie üttarine einen $Ian f>ot, nad) bem bte (Sd)iff«oertetlung

erfolgt, für iebe« auf (Stapel gelegte ©ajiff rnüffe fd)on oorljer feine fünftige Skr«

wenbung befannt fein.

Saron teilte, ein früherer (Seeoffizier, oerbreitet ftc^ ebenfall« etngefjenb

über ben ©ert eine« Programms, ber gerabe burd) bte ftlage be« ÜJKnifter« über bte

Sötnbung ber Finanzen burd) bie Neubauten, ber er gegenüberftebe, ins redete ?idjt

gerüdft werbe. „©« ift in ber ÜRarine ober in ber $nbuftrie nid)t möglid), nur für

ben lag ju leben ... bie erfte Söebingung für eine mächtige ÜÄarine ift ftolge*

rid)tigfeit, biefe baben @ie, £)err 3DJtntftcr, im Oberen 3Wartnerat, im (Seneralftab

ber 2Warine, namentlid) wenn «Sie ben Dom §errn Stteffimp angebeuteten 3öeg ein*

fd)lagen wollen, ber ju einer ber englifd)en Slbmiralität ä^nlicr)en Organifation fübrt."

311« ©eifpiel fübrt ber 9lebner aud) Deutfdjlanb an unb äußert bte gleidje 2lnfid)t

über ben fteljler im franjöfifdjen ^lottengefefc, ber id) im Dejemberljeft biefer 3eit*

fdjrift $u«brutf gegeben babe.*) <Saron SUctllc fpridjt oon bem 1898er ©efefc:

„Dura) bie« <&efe$ betrat Deutfd)lanb einen 2Beg, auf bem mir tljm nid)t fjaben

folgen wollen, inbem e« mit einem <Sd)lag bie $ur Durwjübrung be« ©efefee« er*

forberltdjen Oflittel oerfügbar machte ..."

33ei bem Äapitel ©anität«mefen wie« ber Äbgeorbnete Ütte«lier auf bie

SSerbeemngen fyin, bte bie £uberfulofe in ber flotte anrietet: Äuf ben @efd)wabern

ftarben 11. auf ein$elnfaljrenben ©Riffen 5,92, beim ftüfilierleljrbataillon 4,59, bei

ben ftlottenftammbtuifionen aber 18,96 com laufenb, abfolut bie §>älfte aller in

3Marinelaaaretten Söebanbclten an biefer Ärantyett, bie an fid) in ber Bretagne unb

9iormanbie ftarf oerbreitet fei unb in bem bort oerbreiteten 2Ufofjoli«mu« einen guten

9?äbrboben finbet. Die 9Warine= unb <Sdnff«f>pgiene ftänbe nod) weit aurücf, fo mürbe

nod) frletfd) oon tuberfulöfem ober geimpftem 9Unboicf> ben ÜWannfdjaften oerabfolgt.

Die a)iarineärjte müßten bW™!"*) au«gebilbet werben. Die Äammer ftrid) 18 000 9Marf

bei biefem Äapitel, um ben UJiinifter ju oeranlaffen, ber SluSbiloung be« ÜHarine*

fanitätöperfonal« näljer au treten.

©inline 33orfd)läge be« *Berta)terftatter« baben lebhaften SBiberfprud) gefunben,

fo oor allen Dingen bie Spezialisierung ber £>äfen, bie wegen ber 2Höglid)feit, in

jebem £>afen jebe« <Sd)iff auSaubeffern, au oerwerfen fei. $>err "ißclletan ^tclt feinen

(Sd)tlb über £>errn ©ieffimp, inbem er einwarf: „unb wenn biefe 2)Jögltd)feit

gewäbrletftet würbe?" worauf ber föebner ftd) einoerftanben ertlärte, wäbrenb ein

ipäterer 9iebner auf ba« Unwirtfd>aftlia)e eine« folgen 93erfahren« ^inwie«.

*) 3)ie »eflrünbung be» Soronf^lageS ufro. fte^e „aßarine.Sunbf^au" 1903, 6. 1853.
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Der ÜMatineminifter ^elletan nafjm außer ben fd?on erwähnten Walen nod)

zweimal baS ©ort. Das erftemat ^auptfäc^hc^, um fia) gegen bie löefdjulbigung

beS unbefugten Eingriffes in bie Weajtfpredwng $u oermaljren. ©r fjat bies injwifdjen

auäj gegenüber einer Interpellation im ©enat tun muffen, bie mit Übergang $ur

XageSorbnung für iljn günftig oerlief, woju auaj bie injroifdjen erfolgte Abgabe ber

Elften an ben ÄaffationSfyof behufs (Sntfdjeibung beS JalleS beigetragen fyaben mag.

Dann naljm er bie einzelnen fragen unb Vorwürfe buraj. $luf bie Organa

fationSfragen ging er ntdjt ein, ba er im oorigen ^afyr fein Programm auSgefprodjen

tyabe unb leine Angriffe bagegen gehört Ijabe.

3m übrigen fei if)m ber Vorwurf gemadjt morben, er hielte feine 33er*

fpredjungen nidjt: tatfäajlicb. f>abe er oerfproäen, bas oon ber Cammer angenommene

Programm auszuführen, aber bie Eigenart einzelner ©djiffc geänbert. Die Cammer

habt nur fo unb fo Diele ©d)iffe bewilligt, bie ©injel&eiten gelten fie ntdjts an, barin

muffe ber ÜWinifter freie §anb fjaben. 2J?an braudje nur nad) Deutfdjlanb $u blitfen,

wo nad) bem „berühmten" frlottengefefc fdwn brei oerfdjiebene ?intenfd)tffstm;en gebaut

feien. Die flritif fei ba&er nidjt eroft&aft $u nehmen.

Die ©rwiberung ift ein ed&teS $ed)terftüdd)en $elletanS, ba bie SSegrünbung

beS Jlottengefetje« gan$ genau bie Xopen gibt, unb cor allen Dingen feinen Zweifel

barüber lä&t, bafe ba« ©efefc aud) eine ®leid)artigfett ber ©duffe in ben einzelnen

Älaffen fcerbeifü&ren will.

Den Ängriff wegen ©a&l toeitrobriger Äeffel für grojje ©d)iffe fonnte §err

gellet an unter Hinweis auf anbere ©eemädjte leict>t abweifen.

©ein £ögern beim Unterwafferbootsbau f>at er fpäter in einer ©djlußrebe

no$ einge&enber begrünbet, auf bie metter unten eingegangen wirb.

3unäcbft ging er nun auf bie Angriffe ber Älerifalen ein; es entfeffelte fid)

eine erregte Debatte, in beren ^Infcbluß nochmals ber Singriff in bie föecbtgpflege gur

©pradje fam, aber wie fdwn gefagt, burdj Übergang jur SageSorbnung mit einem

©iege beS üJJinifterS enbete.

Die oorerwäf?nte Webe beS Jöaron Weilte rief ben Sftinißer nod)malS auf

bie Xribüne, um feine ©tellung gegenüber bem üttarineprogramm näb.er bafyin $u

umjebreiben, bog er nid)t oon oornfyerein gegen ein Programm fei, baß aber oor

1905 an ein neues nid)t gu benfen fei, ba man nodj oollauf oon ben pefuniären unb

materiellen Änforberungen bes befleljenben in Slnfprud) genommen fei. §err ^elletan

lieg fid> bann beS weiteren über bie Unterwafferbootsfrage aus, erflärte junäd)ft ben

Unterfd)ieb jroifdjen Unterwaffer* unb Xaudjbooteu; bie erfteren fyaben nur eine

ÜJlaidune, bie (enteren zwei, unb gwar ift bie für bie Überwafferfabrt beftimmte auf

ben fTanaoftfdjen ©ooten eine Dampfmafdnne, beren Dampferzeuger erft außer Sätigfeit

gefegt werben muß, ef>e baS $3oot untertauchen fann, was eine für bie ©idjertjeit beS

SJooteS gegen ©efduegung zu lange £eit in «nfprud) nimmt. ©S fommt nod) bap,

ba§ nad» bem Söfdjen ber Äeffelfeuer in bem untertaudjenben SBoot faft unerträg*

lidjc Dünfte unb #ifce entfteben. Umgefet)rt ift baö #oot nad) bem auftauten

folange hilflos, bis feine ÜWafdjine wieber burd) Dampf getrieben werben fann. ©eit

langer £ett tobe ber Äampf zwifd)en ben ©djulen oon loulon (Unterwafferboote) unb

G&eTbourg (taua)boote).
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Da« Tauchboot geigt außer bcm oorerwähnten, oielleicht abstellbaren ^e^Ier

noch ben grunbfäfclidjen, baß bei gleichem £onnengehalt unb gleichem greife wegen

be« größeren, com ©afferballaft beanfprud)ten fliaume« unb Gewichte« ber fttaum für

Unterbringung ber üWafdjinen, ©äffen unb Vefafcung gegen ben be« Untermafferboote«

roefentlich befchränft ift. Söei 400 £onnen*Vooten mürbe ein Xaudjboot 30 <ßrojent,

alfo 120 STonnen, ba« Unterwafferboot nur 6 ^ro^ent, aCfo etwa 30 lonnen, für

Safferballaft abgeben müffen, fo baß es 90 cbtn mehr oerwenbbaren töaum behält als

ba« Tauchboot.

Dies fei jebodj zweifellos feetüchtiger als bas Unterroafferboot unb gibt auf

feiner f)Öfjerliegenben Sörürfe ber Vefafcung mehr Gelegenheit junt Cuftfchöpfen. üftan

fönnte jeboch. burdj £>öherlegen ber Vrücfe auch auf bem Unterroafferboot ahn*

liehe« erreichen.

Der ÜWinifter ^at, oor bie ©af>l geftellt, ba« Unterroafferboot oorgejogen.

bamit fein geplante« Angripboot fo oiel SRaum al« möglich für bie militärifcbe Au«<

nufcung bietet. Von tiefen t)at er fech« auf Stapel legen laffen, bie 400 Xonnen

groß werben, ebenfo groß roie ein fdron früher in Bau gegebene« Tauchboot, bem

fürslich noch ein zweite« mit neuer SNafcbine gefolgt ift.

Die Voote, bie ber ÜWtnifler bei feinem Amtsantritt oorfanb, erfebtenen tt)m

für feine 3wecfe, roeitreidjenben Singriff bura> bie Unterroafferboote, ju Nein, mehr rote

Spielereien, fo baß er bie im Gtat oorgefchenen 13 Boote um fo weniger in ©au
gab, al« nicht genügenb (Selb oorbanben roar. Auch im ^afjre 1903 tyabe er noch

bi« }ü ©nbe au« Gelbmangel mit bem Bauaufträge zurückgehalten unb itm erft erteilt,

naebbem ein fd>einbar brauchbare« üflobell für ein Angriffsboot gefunben fei, ba*

nunmehr grünblich oerfuebt werben foüe.

,,©enn ich auch, öffentlich nicht baoon zu fpredjen liebe, ba ich allein ber

Sfammer gegenüber bie Verantwortung für meine @ntf<hetbungen zu tragen fyabe," fo

fdjloß ber aWtntfter, „fo tyabe ich boct) naturgemäß mit ben mir jur Verfügung

fte(>enben befonberen 9iäten, mit Ingenieuren unb Seeoffizieren IRücffpracbe unb 8lat

gepflogen, ehe ich mich entfdjieb." (£r habe bie Untermafferboot«frage eifrigft geförbert

wenn biefe ^örberung auch anbere lechnifebe ©ege eingefablagen habe, al« bie ftammer

erwartete, fo fei fte boch berechtigt, ba ber ©tat nicht« über ben Ipp beftimmte.

Die in ber oorigen Bubgetrebe oom ÜWinifter oertretene Anficht, baß e£

möglich fein müffe, fleine Unterwafferboote auf großen Schiffen in bie 9?äbe be£

^einbe« zu bringen, wie« er bie«mal ganz oon ber £anb, es hanble fich für ihn nur

um große Angriff«* unb fleincre ÄüftenoerteibtgungSboote.

Die einzelnen Kapitel bes Vubget« würben mit geringen Änberungen nach ben
.

Vorfdjlägen ber Bubgetfommiffion angenommen.

$err gellet an fann mit bem Verlauf ber Verhanblungen aufrieben fein;

ber Sturmlauf feiner Gegner ift glüeflich abgefchlagen unb feine Amtsführung, wenn

auch nur mit geringer üHefjrheit (48 Stimmen bei 536 Stimmenben), gutgeheißen.

Dtefen Erfolg bat er in ber £>auptfache wohl feiner fflebegewanbheit ju oerbanfen,

burch bie er e« oerftanb, feine Angreifer in« Unrecht zu fefeen, unb ferner feinem Vor*

gehen gegen bie ßranrenfehmeftern, ba« in bem 2Waße, wie e« bie ^eftigflen Angriffe

ber fechten heroorrief, bie iUnfe jum ^efthalten biefer Stü^e ber Partei anregte.
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2)er 93cri(öterftattcr aWefftmp oerglid) im (Singang feiner fflebe bie Marine

mit einem uralten ©aum, ber neben lebenSfräftigen aud) morfdje, tote Äfte b>be, ba«

fei lein Sätyn bon guter ©efunbfjeit. £er 2Rinifter ^abe fid) bie «ufgabe geftellt,

bie abgeftorbenen $fte $u $aü gu bringen, wenn er babei aud) oielletöjt etwas gu heftig

gefd)üttelt habe, fo b,obe er ben lebensfähigen Elften bod) Suft unb £id)t berfd)afft.

I5em Unparteiifdjen werben bie flammeroerljanblungen gezeigt haben, büß baS

btrbe ©Rütteln aud) bie gefunben 3roe^3c etwa« gekauft unb in UnoTbnung gebracht

unb bem SWinifter bie Überfielt erfd)wert hat SBerwunberlid) ift, baß in ber 95er*

hanblung, wo fo oiel oon ftlottenprogrammen bie :Hebe mar, ber über ba* Programm

bon 1900 hinaus unb ohne jebeS neue Programm geforberte ^an$errreujer mit feinem

©ort erwähnt, fonbem einfad) beimUigt mürbe.

$a£ aüfeitig geäußerte Verlangen nad) einem neuen <5d)iffbauprogramm nod)

cor Ablauf beS jefcigen geigt, ba§ ^ranfreid) beS planlofen ©irtfd)aften$ im ÄuSbau

feiner flotte mübe unb gewillt ift, ben burd) ben häufigen $Bed)fel im ÜRarineminifterium

gefd>affenen 3uftänb«n ein @nbe gu mad>en.

M.

nanat.«anbi4<ni. 1904. 1. «eil.
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$&* tnglxfdit Manvbtx in tat »ftenttk.

Sluguft 1903.

v3Rit 2 Übetfic$tdfarten unb 4 Sfijjen.)

Da« £)ftobert)cft be« legten ;$at)rgang« ber „ÜRarinesfltunbfdjau
14

braute eine

Darftellung be« ftrategifefan SWanöoer« ber englift&en attittelmeer*, Äanal* unb r)eimifdjen

ftlotte nebft einer flnaafjl befonber« in Dienft gefteflter ©d>if?e in ber Btlantif im «uguft

auf ®runb ber oon ben ©eridjterftattern auf ben flotten oeröffentlid)ten ©ertdjte in ben

Sage«* unb ftac&aeitungen. Der bamat« erwartete offizielle ©eri$t ber Unparteüf^en

über ben ©erlauf unb ba« (Ergebnis be« ÜKanöoer« ift ®nbe SRooember o. $«. als

„
<

Parlament«beria)t'
1

erfLienen. <£r betjanbelt junädrft genau ben ©erlauf be« SRanöoer«

bt« ju bem ®efe$t bei ben Sporen am 9. «uguft 1903, [Gilbert bann ausführlich ben

Hergang be« Kampfe« unb enthält ba« ©d>lußurteil ber Unparteiifa>en mit oerfefciebenen

Anfangen. Den ganzen ©eridjt, ber bie Darftellung im Oftoberfaf* in Welen einzelnen

fünften berichtigt, t)to ausführlich $u befpredjen, würbe $u weit get)en unb ben 8efcr

ermüben, jumal bie Berichtigungen ba« gegebene ©ilb über ben ©erlauf be« 2Ranöoer«

im ganzen nicht beeinträchtigen. (£« foü* Deshalb nur auf einige wefentlidje fünfte, bie

in ber früheren ©dn'lberung haben unflar gelaffen werben müffen, ^ingewiefen werben.

Der ©erid)t über ba§ ©efecht bietet aber in feinen (Einzelheiten fowohl wie in ben

(Enbrefultaten fooiel lehrreiches, was bisher nicht betannt war, baß eine genaue ©ieber*

gäbe beSfelben am ^ßlafce ift. Da« gleite gilt oon bem Urteil ber Unparteiifdjen, baS

ftdj einer Äritif im etnjelnen enthält unb nur baS ftaett au« bem ©erlauf be« SRanöoerS

unb be« <$efe$te« jteht. Da bie Beurteilung ber einzelnen ©orfälte an enge ©efttm*

mungen nicht gebunben war, fonbern lebiglich auf ©runb ber wahrfdjeinlichen ÄrtegS*

oertjältniffe gefdjehen füllte, fommt in bem ©eblußurteil naturgemäß auch bie perfönlidje

9tnftcr)t ber Unparteilichen junt Ausbrucf. $u bebauern ift nur, baß nicht auch ber

perfönlidje (Sinbrucf auf ba« ©chlußurteil hat mitbeftimmenb wirfen fönnen, ba bie

Unparteilichen nicht auf ben SWanöoerfRiffen, fonbern auf ber üor Sago« liegenben

„©urprife" eingefchifft waren. ©S fonnte fomit auch nicht ausbleiben, baß ba« ©chluß«

urteil oon oerfchiebenen ©eiten angefochten morben ift. Die Äbmtralttät r)at fia) jebc«

Äommentar« ober jebet Ärüit ber Berichte ber Unparteilichen entfalten.

I. Der ©erlauf be« ÜRanöoer« bi« jum ©efechte bei ben Azoren.

(Siehe Ü6erftcht*farte I.)

&u« bem Bericht über ben ©erlauf be« ÜRanöoerS bi« $um ©efea^te bei ben

«goren finb folgenbe fünfte beridjtigenb unb ergänjenb beroorjuheben:

1. Der Beriebt enthält feine Angabe, baß ber ftütyrer ber B-^lotte oon ber

^nnet)altung ber ©eftimmung entbunben »ourbe, eine ©eretnigung mit ben ^5ortlanb=

Äreujern in ber «Jiäfje be« ÄanaleingangeS anjuftreben. Da&urcfj, baß Abmtral ÜÖilfon

ben ©ereinigungSpunft mit tiefen Streuern nach bem ©ereinigungSpunfte mit ber B2-

^lotte legte, gewann er ben ©orfprung, ber e« tatfä<r>licr> für ben Slcmiral ber X-^lotte

unmöglia) machte, eine ber B-^lotten cor ü)rer ©ereinigung ein^ufalen unb $u fa>lagen.
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2. Die Stntenfätffe bcr X-ftlotte waren nity imftanbe, baucrnb 15 (Seemeilen

ttirfyiifalten. Slbmiral Domoi 1c fatte bic DuraMajntttSgefajwinbigfett ^ityer oeranftyagt.

®t fteuerte com 3entralrenbe$oouSplafe au« einen geraben ÄurS.

3. Die Berbtnbung ber X-tfreujer mit bem (&roS beruhte lebiglia) auf ben

3n>ij$enfafyrern. ^unfjprüttje wuTben jroar benufct, mufeten aber ftets burdj anbere

©ignale beftätigt »erben. Die SSerbinbung ging erft um 3 Uljr nadjm. ben 8. Sluguft

Mtnnä) oerloren, bafj „Slboufir" (X) bie „JpermeS" (Bs) jagte. Äbgefeljen oon biefem

unb einem ^weiten ftatt, in bem „Söaedjante" unb „Slboufir" fidj anfdjicften, baS etwas

jurütfgebltebene ^laggfdjitff oon B* — „ÜWajeftic" — anzugreifen, mürben bie £reu$er

am $«inbe richtig oerwenbet. Dajj 2lbmiral Domoile nidjt alle Äreujer ber erften

unb jtoeiten ©ruppe — bie britte, aus fleinen Äreujcm befteljenb, mar gurütfgelaffen —
jut "äufreajter^altung ber Berbinbung unb ber g-ufylung am ^einbe (Bs) einfette, Ijatte

feinen @runb in ber nötigen BorauSfefeung. baß es für ifm oon äujjerfter SBidjtigfeit

fei, fofort oon bem Abbiegen t?on B* naa> Horben $u Kenntnis ju eTfyalten. ©r fudjte

be^^alb bie Äufflärung möglirfrft weit nadj ©eften gu oerfdjieben.

4. DaS ©efedjt jroifdjen ben befTeunbeten Ämtern „®oob £>ope" „'©rate",

„pogue" einerseits unb „Suropa", „Doris", „fliainbow", „©appljo" anbererfeits in

ber 9iaa)t oom 7./8. Äuguft rourbe burd> SBerfagen ober SHijjoerftefjen ber (£rfennungS^

finale unb burdj ben Umftanb berbetgefüfyrt, baf? bie „ (Europa "*®ruppe ntdjt auf bem

oerabrebeten SRenbeaoouSplafce wartete, fonbem ber „ (Soob ^ope*Gruppe entgegenbampfte.

Die „(Europa"Gruppe jerftreute fitfc nad) bem näa^tlia>en ©efedjt unb Farn erft nadj ber

Sereinigung ber ß-Sinienfü)iffe wieber jufammen.

5. Die leiste Bi-Äreujergruppe — „Catona", „HeoluS", „OTebea", „üttebufa",

„BpouV, „StnbromaaV, „flttelampuS" — 30g ft$ auf bem SWarfdje na<$ ben Äjoren

aUmätylid) ju einer 80 ©eemetlen langen SlufflärungSlinie auSeinanber (fie&e ÜbeTftttjtS-

farte). hierbei otrlor „Änbromaay bie früfjlung mit ben anberen unb ging naa)

wrgeblitfcm ©arten auf ben fflenbejoouSplafc naO) tfagos. „ÄeoluS" mufete wegen

SotfenmangelS austreiben. Die übrigen ©djiffe ftießen am 9. Sluguft oormtttagS $ur

B-ftlotte. „ÜHebufa" mufce f)ier ebenfalls wegen tobjenmangels fortgefajitft werben.

Diefe Äreujer Ratten ben X-Äreu^er „Diana" am 8. Äugujt nadjmtttagS gefielet, als

berfelbe [üblich oon ber X-^lotte ftanb, tonnten ilm aber nidjt einholen unb ftitylung

mit ber X-^Iotte ^erftellen.

6. 3ur 3e^ ccr Bereinigung oon Bi unb B2 ftanb bie X-^Iotte nur 95 <See*

meilen öfttia^er. Da§ fte oon ber Bereinigung feine Kenntnis erhielt, ift nur bem

Umftanbe ^u^ufcbreiben, ba§ Äbmiral Domoile auf bie 9iad}ridjt feiner Äreujer oon

ftarten ^reu^ergruppen im ©übweften bie wenigen ßreujer, bie er bei fiö} ^atte, ^ufammen?

30g, um fie nidjt gu oerlieren. „^tboufir" ^atte 2 Ufjr 30 sJJ?in. bei ber $nfcl ®raciofa

fünf B-ftreu^er gefiajtet, o^ne oon ibnen bemerft 3U werben.

II. Das ©efea^t bei ben ftjoreu am 9. ftuguft.

(@tef>e Überftc^tdfatte II.)

Sur^ na$ 1 U^r naajmittagS ben 9. ftuguft b,atten fia^ beibe flotten in ©ia^t,

14 ©eemeilen ooneinanber entfernt; bie X- flotte jeb^n Öinienfdnffe unb oier Sreu^er,

bie B -flotte oierje^n Öintenfa^iffe unb oier^ebn Äreujer ftarl. Die erftere fteuerte
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SOzOVsO mit 13 (Seemeilen, bie anberc WNW mit 11 (Seemeilen. $>er Hbmiral

Domoüe wollte 3un8$ft bie jurütfgebliebene „(Jrmoutfy" unb bie ßreuaer, bie fta) auf

bem 3*ntralrenbe$D0u8plafce Ratten fammeln foüen, aufnehmen, eljc er fid) jur ©djladjt

[teilte. 6r roenbete beS^alb furg na<§ bem ©iahten um 8 ©tria? auf SWzS-ÄurS unb

q

SttaCtacAe* ^Vdantlc 9i&a^ma;&»vvu#r 4903.

<tnv91 faden CLvontfii.

i

— B - -

A
\

/

/

i

t=LÜ=2= 1

naljm um 2 Uljr nadmtittagS 15 Seemeilen ftafyrt auf, um fidj füblidj um bie B-^lotte

Ijerumgugiepen. Um 2 Uf)r 45 ÜHin. glaubte ber Slbmiral einen genügenben 33orfprung

vor ber B-frlotte gu Gaben unb änberte ben fiurS um 2 ©trid) auf SzW.

Äbmiral ©ilfon fud>te bagegen fofort bie X-ftlotte gum ®efed)t $u bringen

unb ging auf roefllidjen $ur£, um fte abgufapneiben. ÜKit Ausnahme ber n2War«
-
founten
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alle (Skiffe 14 Seemeilen laufen, „2)lar$" roegen Langel« an flüffiger Neuerung nur

11 (Seemeilen. DiefeS war fomit bie t)ött)fie ©eftt)roinbigfeit für bie B- fttotte. Erft um
1 Ur)r 30 ÜRin., b. i.

l
fi ©tunbe natt) bem ©itt)ten, rourbe fllarftt)iff gemalt, bann auf

SW roeitergebret)t unb bie bi«r)er in Doppelformation fat)renbe flotte in Ätellinte,

mit ber Ba-ftlotte an ber ©pitje, formiert, Slbmtral SBtlfon führte alfo auf biefe

Seife au* ber STOitte. Um 2 Ur)r raad)te er eine ©cnbung oon 2 ©tritt) nad) ©teuer*

borb, um ftt)neller an bie X-Jlotte Ijeranaufommen, mufjte aber balb roieber auf ben

alten ÄurS get)en, weil er \a% ba& bie X-^lotte fttt) ftt)neü oorjog unb ber ®efett)t8*

roinfel fet)r ipife rourbe. Um bie t)interften @d)tffe nät)er fjeranjubringen, lieg er bie

©d)iffe in Teilung NNW oon „üßajeftic" aufmarftt)ieren. §ierburtt) unb burtt) ben

ntet)r fonoergterenben &ur3 ber X-Jlotte rourbe bie Entfernung aroifdjen beiben flotten

auf 5 ©eemeilen oerminbert. %i§ nämlitt) Slbmiral Domoile bie Senbung ber B-

^lotte um 2 Ur)r um 2 ©tritt) nad) ©teuerborb fat), glaubte er bie ©ituation tafttftt)

für fitt) günftig jum SBerfud), bie oorberften ©tt)iffe beim 93orbei$ier)en nieber^utämpfen.

Um 3 Ur)r 9 Üttin. änberte er ben Äur« 2 ©tritt) nad) Eatfborb, formierte 3 Ur)r 18 3Rin.

DiDiftonS*&iellimen unb gab ber 1. Dioifton ben ©efetyl, möglid)ft balb ba« fteuer

$u eröffnen.

Dura) biefeS nid)t ganj oerftänblidje ^ormationSfignal trennte Äbmiral Dom«
oile feine beiben Dioifionen (ftefje Überfttt)tSfarte II) unb mar be3t)alb $u einem jroetten

©ignal an bie 2. Dioifton, in baS ftielroaffer ber 1. Dioifton etnjufdjeren, gelungen.

Um btefeS SKanooer ju beftt)leunigen, mad)te er nad) wenigen SRinuten, 3 Ur)r 24 3Rin.,

ein britteS ©ignal an bie 2. Dioifton, 8 ©tritt) natt) 53acfborb $u roenben. Da« (Sin*

ftt)eren in bie Äiellinie ber 1. Dioifton gelang bem Äbmiral ber 2. Dioifton nitt)t

befonbers, fo bat} er när)er an ben ©egner fam als bie 1. Dioifton (fielje ©fi^e I).

Das.Breuer beiber Dioifionen rourbe auf bie oier erften ©tt)iffe ber B-^lotte fon^entriert.

Die 1. Dioifton feuerte oornet)mlia) auf bie brei erften ©tt)iffe nitt)t unter 5500 m,

bie 2. Dioifton auf „üttaieftic", ,/JJcagnificent" unb „ffleoenge" auf Entfernungen oon

5500 bt« 4000 m.

Die B- flotte änberte roat)renb biefer 53eroegungen ber X- flotte um 3 Ur)r

15 9Kiiu um 2 ©tritt) £urS nad) Sacfborb auf SSW, um bie legten ©tt)iffe in beffere

©d)urjrid)tungen gu bringen. «IS neue 9titt)tungSlinie auf „2Hajeftic" rourbe NW—SO
befohlen. Den ©d)iffen „Emprefj of $nbia", „töotjal Dar unb „$oob" rourbe es

fttrroer, bie neue ^ofition au erreidjen, trofcbem fd)roenfte Slbmiral ©ilfon ftt)on um
3 Ur)r 24 0Bin. roieber um 2 ©tritt) natt) 5Bacfoorb auf ©übfurS. Die X-^lotte roar

aber fo roeit oorauS, bat} nur bie legten ©d)iffe mit Erfolg oon B beftt)offen »erben

fonnten. Die „SWajeftic" befahl ifjrer Dioifton, erft auf baS oierte, barm auf baS

tlebente unb jeljnte ©d)iff ju ftt)iet}en.

Die ©d)itberung ber nätt)fien Epifobe foll möglitt)ft roörtltd) toiebergegeben

werben, ba fte jeigt, roor)tn eine gu roeit gerjenbe 8efet)lSerteilung oou ber Leitung au«

im Ernftfalle führen fann: >$Öie bereits gefagt, bilbeten bie beiben Dioifionen ber

X -flotte um 3 Ubr 30 3Rin. einen Derartigen SBinfel, bar} bie t)tnterften ©d)iffe ber

2. Dioifton bem <$egner am nätt)ften ftanben. Or)ne 3^eifel, um bieS roieber gut ^u

maa)en, lieg ber X-Äbmtral um 3 Ut)r 33 üWin. baS allgemeine ©ignal „ftieltinie"

mad)en. 5latt) ben feftgelegten ^Jofttionen mu§ ju ber 3«t ein 3roiftt)enraum aroiftt)en
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beiben !Dioifionen gemefen fein. Diefer Umftanb unb ber QMntfd), bie 3eit bee (Sin*

fäeren* ber 2. fctoifion in bie Äiellime bet 1. fctoifion *u oerfürjen, »eranlaßten

ben Oberftfommanbterenben, unmittelbar (unter bem fliellinien* (Signal ber „33enerable"

burd> ©emapfar ben 33efef>l geben: „Send your Division straight across (do

oot follow the bend) but do not mask the fire of my Cruiser". $n bem (Signal*

bua? ber „SBenerable" (ftlaggfajiff ber 2. SMotfion) ift biefeS Signal ofjne bie ein*

geflammerten «Borte eingetragen, unb es fd>eint, baß baSfelbe als ein ©efeljl aufgefaßt

I 3
Ä
30W

'"/<,,

-

..V

/

X

»

mürbe, birelt quer auf ben fteinb $u $u fahren. Diefe 9luffaffung ftimmt mit ber

^ofttton ber 2. X-Diöifion um 3 Uljr 45 SWin. (fielje «Sftj^c 11).

Ob bieä beabfidjtigt mar ober md)t, läßt fidj nidjt fagen; in feinem SBeridjt

fagt ber X-Übmiral, baß bie brei (Sdjlußfdjiffe näljer an ben §einb gefommen feien,

als er fie fyabe bringen wollen; in ber ©ignalHabbe ber „©ulroarf" ift um 3 Uf)r

47 2Win. ba$ «Signal für bie 1. SDiöifion eingetragen: „treuer einfallen"; bie „$rre*

fiftible" bemerft ju berfelben $eit in ifjrem SBertdjt, baß bie 2. 3)ioifion iljr ^feuer

maSfiert Ijabe. 3 Uljr 50 ÜHtn. erhielt „SSenerable" nrieber ben 93efe$l: „Join the

line again".
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©in 33erglei$ bcr ©ignalflabben ber „ÜBulaarf" unb bcr „93enerable" (ber

beiben ^laggfduffe) geigt einen allgemeinen 3«tontofö"b roäfyrenb beS ©cfedjts oon

0 bis 12 SHtnuten. Diefcr Umftanb tft für bie Beurteilung »iajrig, ob baS näajfte

©ignal mit fliegt ben eben gefäilberten SSer^ältniffen augefajrieben roirb. Die „SBene*

rable" matfcte naö) t&rer 3ettnotierung um 3 Ufa 37 9Hin., naa? „SBulroartS" £ett

ungefähr um 3 Ufa 47 3Win. mit ©emapfar ifacr Diüifion baS Signal „Rear ships

of 2nd Division edge away to starboard refuse the rear", b. t. $u einer $eit,

als fic felbft bie Dimfion in baS ftielroaffer ber 1. Dioifion aurütffüfate. Das ©ignal

batie eine fefa widrige &ofge, benn es würbe in bie ©ignalflabbe beS „<£aefar" ein*

getragen alS: „Rear ships of 2 nd Division edge away to starboard and confuse

the rear".

Die beiben ©a)IuB|d>iffe ber 2. Dioifton waren „(Saefar" unb „^üuftriouS",

bcr Äommanbant ber „Gaefar" war ber ältere. Sie er fpäter ber „3ü*uftriouS" er=

Harte, fafcte er baS ©ignal folgenbermafeen auf: „That we are to engage the ships

on our starboard quarter and draw them from the roain body". 3Wit biefer

örfärung gab ftdj ber „^uuftTiouS", ber ebenfalls „confuse" abgelesen Ijatte, aufrieben.

„6aefar
M unb „^HuftriouS" faseren bcSfalb etwa 3 Ufa 51 ÜKin. naa? ©teuerborb

aus ber Sinie aus.
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m§ «bmiral Domoile ba$ Ausfahren bcr beiben ©ajtffe fa$ unb oom

^weiten «bmirat feinen ®runb hierfür erfahren tonnte, rief er bie (griffe um 3 U&r

58 2Win. gurürf. SU« er bann brei <5d>iffe ber B-^lotte jux SBerfolgung abbrechen fa$,

fc^icTte er tynen erft ben ^anjerfreuaer „Ätng «Ufreb" turj na$ 4 Ufjr $ur $ilfe unb

mattete u)nen bas ©tgnal, SSW ju fteuern, n?obura> fie fidj »on ber flotte entfernten.

Der Äommanbant ber ,,(£aefar" fdjlo§ aus bem flurfe, er foüe nidjt ju entfontmen

fu^en, fonbetn melme^r burd) ein ©efedjt bie Unteren B-©<$tffe aufhalten. <&$ mU
ftanb auf biefe ©eife ba$ 9Jebengefea)t, baS aber nidjt näber §ier befproajen roerben

foU (fiefje ©fi^e IH). Die ^auptflotte felbft ging auf OSO-Äur«.

Söäbrcnb biefer ©reigniffe auf ber X-@eite entfcfclofj fia) ber ftü&rer ber B-

ftlotte, bie ftatyrt erft auf 12 ©eemeüen gu erf)öf)en, bann mit äufjerfter Äraft ju laufen

unb ebenfalls auf SO- unb bann auf OSO-$ur3 $u geljen. Die oorberften adjt ©d&iffe

fetner tfinie feuerten faft fämtlid) auf bie „^üuftriouS", roä&renb Don ber 2. Dunfion

ber X-^lotte Dorne&mlidj „aKajefttc" unb „^rince ©eorge" unter fteuer gehalten rourben.

SSei ber boljen ©efäjnnnbigfeü — 157a 3eemeUen ber »orberften ©djiffe — biteben bie

langfamen Hinteren ©<biffe, befonbers „©ans ^areil" unb „föooat ©ooereign", gurürf,

beSglciaVn ber „ÜWarS". Um 4 Utjr, fürs tem ÄuSfdjeren ber „Saefar" unb
,,3üuftrtouS

M
, befahl «bmiral SBUfon ber „(frnj>rejj of ftnbia", „fflooat Daf" unb
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„^oob", unb etwas fpäter bcr „£>ogue", biefe ©tyffe anzugreifen, fäitfte ttjnen bann

nodj bie Bi-Äreuger gur Unterftufeung unb befafjl ben Bi-Äreugern, bie SSerbinbung

Stoifdjen if>m unb ben belagerten ©treitfräften aufregt gu erhalten.

$n ber günftigften $ofition war bte B-$lotte um 4 Uf)X getoefen, oon ba an

mürbe ba« ©efedjt ein 3agbgefea)t, in bein bie langsamere flotte meljr unb mel)r bie Wolle

be« Verfolger« fatte. SDt€ X-$lotte bampfte mit metjr al« 16 (Seemeilen fratjrt baoon. Um
4 U$r 30 Üttin. mar fie foroeit oorgefommen, ba| Slbmiral Domoile aucfc ber 2. Dioifion

ta« grauer einjufteüen befahl (fielje ©fi^e IV), fobalb bie legten ©djiffe außerhalb

toirfung$ooller ©djufjroeite feien. Um 5 Uljr, b. i. etroa 1 */» ©tunben nad) bem ©egimt,

&örte ber artillerietompf oööig auf, naajbem 4 Uf>r 30 SRin. «bmiral Domoile ben

i

v

>-

/..,

X eii*

$orfd>lag gemalt fatte, bie l£ntfa>eibung ben Unparteiischen gu überlaffen. Die üier

oorberften ©ajiffe ber B-$lotte: „SWaieftic", „$rince George", „Jupiter", „ftepulfe",

unb bie brei legten ©tfyffe ber X-$lotte: „SlluftrtouS", „(Saefar", „föenoton", mürben
für außer ©efedjt gefefct erflärt.

'Da« töefultat be« ftebengefeajt«, ba« no# bis 5 U&r 39 üflin. bauerte, mar
bie Bu&ergefeajtfefcung ber „Gaefar", „SüuftriouS", „Äing «tfreb" auf ber X- unb

ber „fflopal Oaf" unb „£>arofe" auf ber B-Seite.

III. Das Sdjlußurteil ber Unparteiifdjen.

Da« ©djlufjurteil ber Unpartetifdjen lautet ungefähr:

Der 3roe<* be« 2)2anöoerS ift niä)t toie in früheren $aljren in ben oon ber

3bmrralttät erlaffenen Söeftimmungen, fonbern in einer befonberen „©eneralibee" ent*

halten unb ift oon alten am SHanöoer ^Beteiligten fo aufgefaßt morben, baß B guerft
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oerfucfjen follte, bie ©treitfräfte in bcn nörblidjen ©eroäffern (Bi) mit ben (Streik

fräften oon ÜRabeira (Bs) $u oereintgen unb bann X, beffen ftonscntration in §ago£

befannt war, bie (Seetjerrfajaft in ienen ©eroäffern ju entreißen.

$)te Äufgabe für Bi unb Bs fonnte auf groei Ärten gelöft werben:

1. Qurd) Bereinigung in ber ^ätje ber Äjoren, an einem fünfte, ben Bi

unb Bs unter ÄuSnufcung itjrer pafften fcauergefajroinbigfeit cor X er*

reiben fonnten.

2. SDurcb. Bereinigung an einem anberen fünfte innerhalb ber burd? bie

®efd)roinbigfett gezogenen ©renken mit £>ilfe einer großen Äufflärung.

£>er B-Slbmiral wählte im Vertrauen auf bie ©efdjroinbigfeit feiner 8duffc

ben roeftlidtften ^Junft, ben er in einer gegebenen 3eit oor X erreichen fonnte, wenn

biefer nietjt bireften flurS mit 16 (Seemeilen (Sefajroinbigfeit fteuerte. 5)a bie X-ftlotte

niemals roätjrenb ber SRanöoer imftanbe mar, 16 ©eemeüen gu taufen, fanb bie Ber-

einigung ot)ne ^pinbernte nat)e bem oerabrebeten fünfte unb nur 2 (Stunben fpäter

ftatt. aber felbft menn bie X-^-lotte 16 (Seemeilen fjätte bampfen tonnen, mürbe fie

bie Bereinigung niajt oert)inbert fjaben, roeil ber X-Slbmiral oom fürjeften ©ege burd?

ben attarfd) über ben 3entral=töenbeaoou$pla$ Qbroict).

$n ben SSefeljlen §atte ber X-2lbmiral Borfefjrungen für ben ftall getroffen,

baß bie Bereinigung audj an einem anberen fünfte ftattfänbe, unb feinen &ur3 oon

ben 91act)ridjten ber $reu$er abhängig gemalt. Daß feine fdjnellen Äreuger »or bem

Berlaffen oon Bs in SJfabeira fein fonnten, mar für il)n ber einzige günftige Umftanb.

Üßenn bie 9Jad)rid)ten it)n rechtzeitig erreichten, fonnte er Bs mit 16 Seemeilen über-

t)olen, oorauSgefefct, B> t)ätte nidjt 14 (Seemeilen burd)t)alten fönnen. 3)ie 9ca$*

richten famen toätjrenb ber jroei Jage, an benen Bs ftetigen ÄurS naü) NW fteuerte,

redjtjeitjeitig unb richtig oom Äreujerabmiral ein, trofc ber Screujeroerlufte. 3>ie X-
^lotte fonnte aber nic^t bie erforberlidje ®ef$roinbtgfeit leiften, fo baß ber erfte Heil

be$ ÜRanöoerä gugunften oon B enbete.

£>iema$ fuct)te B (bem jroeiten Seil ber Aufgabe entfprectjenb) X auf unb

fanb üjn; ieber ber beiben flotten fehlte ein Öinienfdjiff, „flflarS" befebränfte bie

G&efctjtoinbtgfeit ber B-$lotte auf 11 (Seemeilen. X, ber guerft feine <S$la$tf<$iffe

fammeln wollte, oerfu$te auSjuroeicf>en, B ben ffampf $u ergingen. ÖefeteTem ge-

lang feine «bfic^t babura?, baß er X in Berfuamng bradjte, bie füt)renbe B-Dioifion

anzugreifen, ot)ne feine t)öt)ere ©efcfcmtnbigfeit aufzugeben. B bemühte fic$ mit allen

^Kitteln, mit X in ftüblung gu bleiben, in ©irfliajfeit jagte er bie X-©a)lußf<$iffe.

ÄlS er hierbei feine eigene flotte auSeinanberriß unb einfat), baß er ba$ ©ntfomraen

oon X nict)t oerlunbern fonnte, brach er ba« ®efed)t ab.

$a$ Srgebni« be« §auptgefecht$ unb ber 9iebenfämpfe mar unter SJtachtung

aller Ärieg«roat)rfajeinlicl)feiten folgenbe«:

1. Äuf ber B-Seite: 3 Simenfdjtffe, 1 ganger*, 1 gefchüfeter Streujer fampf»

unfähig, 5 2iuienfct)iffe befchäbigt, 1 gefd)üfeter ftreuger oerloren.

2. Huf ber X-seite: 1 ?inienfa)iff, 1 ^Jangerfreujer oerloren, 2 £inienfauffe

fampfunfät)ig, 1 Simenfdjiff befa>äbigt.

Digitized by Google



Taä englifdic SDianöocr in ber «tlantü. 75

Unter einem fampfunfähigen Schiff wirb ein folche« oerftanben, ba« nur bura>

eine umfangreiche ^Reparatur auf ber ©erft wieber inftanbgefefet werben !ann. Ob
es jeitweife Dom geinbe befefct wirb, ober finft — ma« wahrfcheinlicb ba« So« ber

gänzlich fampfunfähigen (Skiffe ift f
— ober miebergenommen wirb, ift für bie Berechnung

ber übrigbleibenben ®ef«ht«fraft gleichgültig; jebenfall« würbe e« ein große« §>inberni«

für eine glotte fein, wenn fte weit oon ihrem Stfifcpunft entfernt ift.

9iach unferer $lnfi$t war bie „^lluftriou«" gärt^licr) gefe<bt«unfähtg, al« fie bie

X-^Iotte oerlieg, ©enn man alle Sßerhältniffe berüeffichtigt, fo ift e« auch unwahr*

fcheinlich, baß „Saefar" ohne bie „SUuftriou«" bie ßirtie oerlaffen haben würbe.

Bei Äbwägung aller ÄriegSroatjrfdjeinlidjfeit unb bei ber Berücffichtigung ber

größeren Berlufte, be« größeren flohlenoerbrauch« unb ber größeren (Entfernung

ber B-^lotte oon ihrer Bafi« fowie be« Umftanbe«, baß X am borgen be« 11. fich

mit bem gurücfgebliebenen Stnienfcbiff unb ^an^errreu^er oereinigte, allerbing« bie

„Benerable" infolge ÜJiafdjinenljaoarie oerlor, finb toir ber Änfidjt, baß am Schluß

be« SWanöoer« bie Seeherrfchaft in [enen (Gewäffern noch in ben £>änben oon X war.

IV. Besprechung be« (Gefecht«.

J)q8 Schlußurteil ber Unparteiifdjen ift oielfadj angefochten worben, man be*

ftreitet, baß bie Berlufte im (Gefecht richtig abgefaßt feien, unb fritifiert befonber«

bie Behauptung, baß X nach bem (Gefecht noch im Befi& ber Seetjerrfchaft geblieben

fei. üDa bie Sdjußliften nicht befanntgegeben finb, läßt fiel) eine rtätige Äritif nicht

fällen. SRur ein ©inwanb erfcheint berechtigt, baß bie Unparteiifchen ba« burdj ba«

3tu«fdjeren ber „®aefar" unb „Qlluftriou«" entftanbene Webengefecht bei ber Berechnung

ber (Gefamtoerlüfte unb ber oerbliebenen <Gefea)t«fraft oöllig hätten übergehen muffen,

ba biefe« (Gefecht nach i^ter Anficht unter Ärieg«oerhältniffen nicht ftattgefunben hätte.

3m übrigen muß man nach ber über ben (GefedjtSgang gegebenen £>arftellung ba«

Urteil ber Unparteiifchen wohl al« richtig anfehen, felbft roenn man nach

©ef«ht«leitung ber B-$lotte ben Sieg gegönnt hätte. $>ie X-ftlotte befanb fich in*

folge ihrer um 4 (Seemeilen überlegenen (Gefcbminbigfett in ber Sage, ftch nur foioeit

in einen entfdjeibenben Äampf einjulaffen, rote fie roollte. Daß burch ein nicht geglüefte«

JWanöoer unb mißoerftanbene Signale einige Schiffe in eine mißliche Sage famen,

anbert an biefer Satfache nicht«. $er «bmiral ffiilfon nennt ba« (Gefecht mit «Recht

am Schluß feine« Bericht«: „An interesting example of a fast fleet endeavouring

to inflict damage on a slower fleet of superior force, that was anxious to

bring it to action by trying to attack one wing in passingu
.

55er Rührung ber B-ftlotte in biefem (Gefecht fann man im großen unb

ganzen beifrimmen, aber man erfieht au« bem mißlungenen Beftreben be« Slbmiral«

SStlfon, ben (Gegner beim Sichten ab^ufchneiben, roie fchroer ba« richtige 2lnfefcen

eine« (Gefegt« felbft für einen erfahrenen Rottenführer ift, wenn man nicht weiß,

roa« ber (Gegner tun wirb. 9Kan follte au« biefem SWanöoer für bie ^neben«übungen

bie Sehren jiehen, baß (Gefechtsübungen nur bann ber ©irtlidjfeit ähnltdje Situationen

Raffen, wenn bie flotten weit außer Sicht erft burch ßreujer miteinanber Fühlung

gewinnen unb bann ftu (Gefechten gegeueinanber geführt werben. 6« werben Situationen

enrftehen, in benen ba« Schema oöllig oerfagt, in benen lebiglia) ber taftifche Blicf
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eine tfichtfebnur für ba$ $anbeln gibt. — Daß «bmiral SBilfon erft fo fpät bie

pelle ®efcbroinbigteit eine* Seils feiner Schiffe auSnufcte, toa« oon manchem getabelt

wirb, muß auch als richtig anerfannt werben, eine frühere Trennung feiner flotte

hätte bie Vernichtung bes einen £eils fehr wa&rfcheinlich gemalt. Vielleicht t)at in

biefem galle ber Umftanb, baß ber ftührer felbft auf einem ber langfamen Schiffe

war, bügu beigetragen, fid) lange mit einer geringen ®efct)roinbtgfctt gu begnügen.

@rft al« gwet Schiffe ber X-frlotte, „Gaefar" unb „SUuftriouS", gurücfblieben unb bie

übrigen [ich weiter mit b,ob.er ^at)rt entfernten, tonnte unb mußte er fict) aud) ent»

fcblicßcn, mit feinem fdjnellen Sd»ff möglichft lange bie Verfolgung fortguiefeen.

Die Rührung ber X-^lotte djarafterifiert bie Scbilberung bc$ ^efect)t§DerlaufS

fo genau, baß nichts weiter gu erwähnen ift. $mci Behren folttc man au§ it)r be*

bergigen: 1. Senige aber flare Signale unb feine Semaphor*953inffpriichrtgnale in

einem (Gefecht. 2. (Jrgiehung ber Unterführer gu fclbftänbigem |)anbeln im Sinne

be$ Oberführer«.

DaS ($efect)t bei ben Igoren ift ein erneuter VemeiS, baß baS ÜRoment

ber Bewegung befonberS für fctjmächere Rotten im Kampfe mit ftärferen — fowot)l

an 3a^ rc ic an ®röße ber einzelnen Schiffe — taftifd? einen außerorbentlichen

Vorteil bat. "iWur bie höhere ©efdjroinbigfeit roirb e$ ihnen ermöglichen, einen Xeil ber

feinblid)en flotte auSgufdjalten unb ihr bie Überlegenheit an ^abl ber Schiffe unb

rSahl ber ©efchüfee für ben Stugenblicf ber Qtntfct}eibung gu nehmen, ober bem (£nt*

fcheibungöfampfe überhaupt auSgumeidjen. Die größten ftelbherren unb Slbmirale aller

Reiten oerbanfcn ber richtigen ©rfenntnis oon ber ©ebeutung beS ÜÄoment« ber

Bewegung für bie (Jrringung oon Siegen über überlegene Streitfräfte gum größten

Seil ihre (Srfolge.

v. ü.
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für tia* Kctf|nung«ia^r 1902/03.

©ir bringen, wie im oorigen $at)T(, im 9fad)ftetyenben ben wefentlid)en ^nfjalt

ber ^aojeSberidjte ber SSorftänbe ber einzelnen Abteilungen beS üWarine*Tepartements

an ben ÜWarinefefretär. (Es fmb nur für unfere 2efer überflüffig erfd)einenbe

©ingelljeiten fortgelaffen, um aus ber fteber ber mafjgebenben Offiziere unb ^Beamten

ber amerifanifd)en üttarinelettung ein mbglidjft umfaffenbeS $Mlb ber SSerwaltungSweife

unb ber Anfdmuungen unb Abftdjten biefer 93ef>örbe für ben Ausbau ber flotte gu

geben, foweit fle ber Gffentlidjfeit mitgeteilt werben finb. (Es fei babei erwähnt baß

bie $3erid}te unb bie in ifjnen enthaltenen ^orberungen, foweit baS Don fjter aus

»erfolgt warben tonnte, burd)weg bie ^Billigung ber Ieitenben $aa> unb ÜageSblätter

gefnnben fyaben.

i

1. $a§reSberid)t be« $f)efS beS Bureau on Naval Ordnance.

Der (£l)ef, Äontreabmiral D'9teil, melier im 3Kärg n. 3. abgeben wirb, gibt

in feinem ^a^reSberiajte eine Abfd)iebSüberfid)t über bas wäfjrenb feiner Amtsführung

©eleiftete. ©ajon fein Vorgänger, Abmiral fflamfe», fjat fid)
#
gegen bie fortgefefete

93erroenbung oon ©eeoffigieren im Dienfte ber ©affenoerwaltung auSgefproben.

Abmiral £)'9*eil melbet iefct: „9tod) mehrjähriger £f)ät!gfeit in fetner gegenwärtigen

(Stellung fei er notgebrungen gu bem ©d)luffe getommen, bajj baS gegenwärtige 35er«

fahren, ben widrigen Dienft im ©affenmefen — foweit er bie (Entwidmung beS

©affenmatcrials unb bie entwürfe bafür betreffe — burd) periobifd)e .£>eTangiefmng

»on ©eeoffigieren gu oerfeben, weit baoon entfernt fei, sufriebenftellenb gu fein. Die

Dfftgtere feien ebenfo intelligent unb fähig, wie früher, aber fte hätten nid)t hinreid)enb

3eit unb ©etegenheit, bie fd)wierigen fragen ber mobemen ©affenfonftruftion gu

ftubieren. Das Bureau fei nid)t in ber Sage, im gegenwärtigen Augenblia? ein 9Rittel

anzugeben, um btefen 3uftanb Ä« änbern. (ES fdjeine aber, bafj man, um ben An*

forberungen biefeS wid)tigen DienftgwetgeS gered)t gu werben, ein permanentes Storps

bafür eigens oorgebilbeter Offiziere ^aben müffe. (Es fei leine Übertreibung, wenn

er behaupte, bafc, wenn nur ein ober gwei ber jefet im 93uTeau befd)äftigten Offiziere

ohne geeignete Ablöfung abfommanbiert würben — unb geeignete Ablöfung fei fefjr

febwer gu befdjaffm — in ben widjtigften Arbeiten beS ©ureauS ein ^tillftanb ein-

treten unb ernfte (Störungen folgen würben. (Ein foldjeS duftem fonne baljer nid)t

ein gutes genannt werben. Äein ^rioatetabliffement würbe fid) für fähig galten, bei

einem ©etbfel in feinem ted)nifd)en Stabe in jebem ober jebem gweiten ^a^rc auf ber

§itye feiner ßeiftungSfäb,ig(eit gu bleiben; tatfäd)lid) fei baS aber bie $age, in weldjer

fid) baS ©affenbepartement ber 3WaTine beftnbe.

Die ©d)wierigfeiten, weld)e bie ©eftnüfctürme unb ©tänbe infolge ber

großen ©eanfprudmng burd) bie mit großen Labungen feuernben ©efd)ü|}e bereitet

hatten, finb übeTWunben unb für bie ^olge nid)t mehr gu erwarten. $n oer ®efd)üfc*

fabrif ftnb 150 neue ®efd)ü&e fertiggeftellt unb elf 15 cm gegogene £>interlaber
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in <5a)neÜfeuergefa)üfee umgewanbelt worben. 365 Lafetten würben fcrttggcfteüt unb

386 in Angriff genommen. Die ftabrif ift ööllig außerftanbe, bie Armierung

für bie neuen <5dnffe fcrjuftellen; e« finb baher mit ^Jrioatwerfen Verträge über bie

Lieferung eine« Seilet be« ©ebarfe« abgefchloffen roorben. Da bie $>erftettung ber

Armierung eines ©djladjtfa^iffe« ebenfooiel 3eit erforbert. wie ber ©au be« ©djiffe«

felbft, fo empfiehlt e« fidj, mit bauten reüjtaeitig ju beginnen. Da« ©ureau ift fein

(Gegner ber Arbeit in ^rioatroerten, empfiehlt aber bennoth bie £>erfteUung be«

größeren leite« in eigenen SBJerfftätten, um bie Slrbeit«auSführung im Detail beffer

überwachen 31t tonnen. (Einige ber 25,4 cm-®e[chüfee ber „Xenneffee"*Älaffe finb in ber

$>erfteüung um ein $ahr, bie 17,7 cm unb 20,3 cm ber „^baljo" klaffe um brei §<it)Te,

bie ber „?ouifiana"==ßlaffe um acht $ahre hinter ben ftnforberungen aurücf; bie 10 cm
unb 15 cm-@efö)üfce ber „2Hart>lanb"*, „<St. ?oui«"*, „$abucah" s unb „£enneffee"*Älaffe

ftnb $um Seil ein bi« brei $ahre jurürf. Die £eifhnig«fäbigfeit ber ©efchüfcfabrif ift auf

biefe SBeife 54— 100 p(5t. hinter ben Lieferungen jurücf, welche bem Durcfcfdjnitte

ber jährlichen Bewilligungen be« Äongreffe« entfprechen, felbft bei boppelter $lrbeit«jett

= 16 ©tunben täglich, ©ei 8 ftünbiger 21rbeit«jeit mürbe ber ftu«fatt faft ber

boppelte fein unb bei ooller 24 ftünbiger Jlrbeitö^eit immer noch 20 — 25 p@t. betragen,

ähnlich fleht e« mit ber £>erftellung ber Lafetten. Unter biefen Umftänben fchlägt

ba« ©ureau t»or, §ülfe bei ber ©efchüfcfabrif ber Ärmee ju ©ateroliet unb bei

^riuatfirmen ju fueben, foroeit ba« angezeigt erfa>eint, unb in einem Umfange, welcher

bie ftertigftellung ber Ärbeit jur regten 3eit gcwährleiftet, $u gleicher 3eit aber bie

<&efcbüefabrtf foroeit gu oerooüfommen unb auszubauen, roie e« bringenb erforberlich

ift unb ihre ünarimalleiftung«fähigfeit juläßt.

Der einige wefentlicbe frortfehritt im Xorpebowefen im abgelaufenen

3Mre betrifft oorläuftge ©erfuebe mit einem lurbinentorpebo. ©owett ba« ©erhalten

ber Turbinen in ©erra^t fommt, blieb wenig ju roünfa>en übrig, ihre ©tärte,

(Einfachheit unb Dauerfyaftigfett ftnb große ©orflüge gegenüber ben bt«herigen fompli*

3ierten unb empfinbliajen 9flafchinen. Da« ©ureau ift ber Anficht, baß ber lorpebo

am meiften leiften wirb, wenn er oon eigen« bagu beftimmten ftahrjeugen au« Oer*

roenbet wirb, wie e« lorpeboboote unb Unterwafferboote finb. ©ein ©ert auf großen

©dnffen ift $um minbeften ein problemattfcher. ©ei Ärieg«fptelen wirb ben lorpebu«

ein millfürlicher unb oielleidjt nur cingebilbeter Sert beigelegt, unb ©d>iffe, welche

bamit oerfeben ftnb, werben fyöljer bewertet a(« folebe, welche feine Xorpeboarmterung

beftfeen. (£« fann aber feine ftrage fein, baß bie Unterwafferarmierung bie ©chiffö*

einrichtungen febr fomplijiert. ©ie nimmt oiel fflaum in Änfpruch unb $at mit

ihrem 3ubebör ein hohe« ©ewicht.

Da bie Sreffwahrfcbetnlicbfeit bei gerabem ÜTorpebolaufe eine größere ift, fo

erfcheint ba« oerftellbare ©proffop nicht empfehlenswert. Der Sorpebo ift feinem

Siefen nach eine ®elegenbeit«roaffe, unb otelleicbt liegt biefe (Gelegenheit fer)r fern. ©«

ift fein ftaü befannt, baß Skiffe aufeinanber mit ÜTorpebo« gefeuert hätten, nodj baß

jemal« bie SJermenbung automobiler lorpebo« auf ben ?lu«gang eine« ©eegefea)te« oon

Einfluß geroefen wäre.

Die Unterwafferboote oerfpreajen nad) ben angeftellten ÜBerfuchen hrQufy

bare ^aljrjeuge in ihrer S5erroenbung«fphäre au werben, ^e mehr man mit ihnen
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oerrraut wirb, befto gefc^icfter werben fic geljanbljabt unb, foweit bem Bureau Mannt,

unb foweit ba« ohne bie <ßrobe be« (grnftfaücö feftgeftettt werben fann, erfüllen fte

bie Bebingungen, für welche fie gebaut würben, $hre Brauchbarfeit hängt natürlich

gang roefentIi<^ oon ber ©efdjicfltchfett unb ber 2lu«bauer ber Befafcung im Äriege

ab. Der „^rotector", gebaut oon ber Lake Torpedoboat Company, oerfpridjt

ein brauchbare« ^^r^eug $u werben.

«He (Schießübungen follen fortan mit ®efecbt«munitton abgebalten werben,

bamit bie ®efa?üfrfüf>rer fich baran gewönnen, unter ®efecht«oerhältntffen $u feuern,

unb gleichzeitig um bei jeber Übung $u erproben, ob bie ®efcbüfcau«rüftung amea%

entfprecbenb ift 9cadj ©chäfeungen werben bie Äoften ber (Schießübungen jährlich

1366 000 Stellar«, unb, wenn alle (Schiffe fertig ftnb, 2 690 000 Dollar« betragen:

bterju fommen bie beträchtlichen Äoften be« Scbeibenmaterial«. Die Äoften ber legten

Schießübungen waren für einzelne (Schiffe bie folgenben: „gnbiana" 43 780 Dollar«,

„Alabama" 53 989, „Äearfarge" 37 621, „Sllinoi«" 45 486 Dollar«.

3n ber §auptfacbe ift alle« braune ^uloer oon ben Skiffen aurücfgeaogen

worben, unb bie geringen Tiengen, welche fich nod) auf ben im Dienft beftnblichen

©Riffen befinben, werben in Äürge buret) rauchfdjwache« $uloer erfefct werben.

Die $erfteüung rauchfdjwachen ^ßuloer« ift erfreulich fortgefct)ritten, unb e£ finb

ungefähr 900000 $funb mehr abgeliefert worben al« im oorigen §a$xt. Die

Dauerbaftigfeit be« julefet ^ergeftellten i3ulüer« t)at ben l)öd)ften ®rab erreicht unb

bilbet für bie 3«f""fl ttin URoment ber Beunruhigung met)r.

Die ^anjerfabrifation hat feljr aufriebenftellenbe gortfehritte aufaumeifen

unb bie Ablieferungen aller früheren 3at)re erheblich übertroffen. Der Gebrauch oon

Äappengefcboffen bei ^anaerfchießoerfueben f)at ben (Erfolg gehabt, baß ber langer

größeren ffiiberftanb gegen ba« (Einbringen geigte. $n ber (Sefcboßfabrtfation t)at

ftet) ein befriebigenber $ortfchritt feftfteHen laffen, unb e« finb ©ertrage über größere

Lieferungen abgefchloffen worben.

3Iuf allen ©efchü&en oon 7,6 cm unb größerem tfaltber follen auf beiben

Seiten, foweit bie ©efchüfce nicht in lürmen ftehen, fternrohroiftere für Xag* unb

^tachtgebrauch angebracht werben. (SS werben jur fttit Berfudje mit fternrohroifieren

auf 6$fünbem gemacht.

Die §anbwaffenangelegenheit fleht noch immer nicht gufrtebenftellenb.

<E« wirb erneut oorgefchlagen, 15000 ©ewehre burch ba« 33. <St. ÜJcagagingewehr

Äal. 0,30 gu erfefcen.

Die SBichtigfeit bienftlicher Berichtigungen unb Unterfuchungen be« ©äffen*

material«, ber Unterhaltung oon ©efcbüfcen unb Lafetten, ^uloer, ©efchoffen unb

langer unb ber Slufftellung oon ©efebüfeen unb Lafetten burch ©eeofftjiere au« ber

^ront fann nicht bringenb genug betont werben.

Der Kongreß hQ* btö Bureau mit Mitteln in liberaler ©eife au«geftattet.

<Seit 3uni 1897 hat ba«felbe Bewilligungen $um Betrage oon 66 Millionen Dollar«

erhalten, unb e« ftnb gegen bie Äu«gaben feinerlei 2lu«fteUungen gemacht worben.

Der Boranfdjlag für ba« nächfte (Etatjahr beläuft fich auf 16053933 Dollar«,

.piermm fommen 12 3tti(Honen auf bie ^lottenoermehrung, 248000 Dollar« auf
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Rauten, 250000 Dollars auf ffleferoegefamfee, 60Ü00 Dollars auf bie ÜÄatincmiUg

unb bct flleft auf allgemeine Ausgaben.

Der 93eri{&t fölie&t mit ber Namensnennung einzelner Offiziere, roelaje fiä)

bei beri Arbeiten beS SöureauS befonberS fjeroorgetan fjaben.

_'. Jahresbericht beS Bureau of Equipment.

Der (S^ef biefer Abteilung, ßontreabmiral 93rabforb, ift au« biefer (Stellung

gefRieben unb liefert ebenfalls einen AbfchiebSbericht. $n ber Einleitung gibt er

einen Überblicf über bie Sätigfcit beS 93ureauS feit feiner ©ntftefang unb fucht bie

Wotroenbigfeit feiner Aufrechterhaltung gegenüber ben ©eftrebungen nacbsuroeifen,

welche auf bie Aufhebung beS Bureau of equipment unb feine S5ereinigung mit anberen

Bureaus gerietet finb.

^m ^Berichtsjahre finb 487036 Sonnen tfoblen angefauft roorben $um

burchfchnittlichen greife oon 4,50 Dollar« pro Sonne in ben bereinigten <Staattn unb

oon 6,90 Dollars im AuSlanbe. Das ergibt eine 93erbilligung um 73 bis 76 (Sents

pro Sonne unb eine 3unahme um 27 p(£t. Der ^reis mar ber niebrigfte feit 1898.

93on ben Äotjlen mürben 54pßt. oon ben ©djiffSmafdjinen, 43p(£t. für

Deftillier*, fteij*, 93entilationS* unb ©eleuchtungSaroetfe, 2pSt. für Äochjroecfe unb

lpßt oon ben Dampfbeibooten oerbraucht. $n 66 fremben §äfen finb laufenbc

Verträge über Äohlenlieferungen abgefchloffen morben.

Die ftorberung für aroei große Äot)lenbampfer mirb erneuert.

Die 3a^l ber Äofjlenprä^me ift oon 69 auf 105, bie ber SBafferprähme oon

8 auf 11 gefttegen. Da fein neues ßohlenbepot bewilligt mürbe unb bie ftorberungen

für SohlenbepotS im legten ©tat geftrichen roorben fmb, fo ift bie 9Jotroenbtgfeit ber

93ergrö§erung unb 93ermefjrung biefer Depots geftiegen.

Einrichtungen für bie Äoblenoerforgung auf bem SWifftffippi unb $u <ßenfacola

finb erforberlid), ba biefe beiben £>äfen bie einzigen im ©olfe oon SWerifo fmb, roelcpe

ferneren <3a)iffen 3ugang geftatten.

Das ©affer für bie flotte fofiet 2,74 DoüarS für 1000 ©allonen (4500

ßiter), roenn an ßanb gefauft, 0,572 Dollars, roenn an 33orb beftilliert, 0,277 Dollars,

roenn auf bem ©erften beftilliert.

Jm 53eria)tsia^re mürben 34261 DoüarS an Öotfengebütyren bejaht.

Das Bureau roeift auf bie SRotroenbigfett hin, bie brei ^roifa^enftationen

bes wichtigen ©tillen 3Jfeer=Äabels gu Honolulu, SHibroau Jslanb unb ®uam
bura) EerteibigungSeinrithtungen su fichern.

33on ben 2600 «Nachrichten für (Seefahrer, roelche im oerfloffenen ^at)re aus»

gegeben mürben, begeht fich ein großer Seil auf bie Crntbecfung oon bis bahm
unbefannten Untiefen unb fonftige gebier in ben ©eefarten. (£S mirb auf bie

große 53ebeutung einer guten ©eeoermeffung ^ingemiefen unter Jöerücffichttgung beS

fteigenbeS SBerteS ber (Schiffe fomot)l in ber ShiegS* mie in ber #anbelSmartne. Audj

für bie tfriegSoorbereitungen feien gute Starten oon allen teilen SÖeftinbienS erforberlich.

ffienn bie flotte im fpanifa^en Kriege harten get)abt hätte, mie fie feitbem nach

Digitized by Google



3a$re«bencbk über bie SRorine ber «eronigten Staaten für bo« Siecbnungdiabr 1902/03. 61

sorgfältigen Berraeffungen erfdjienen finb, fo würbe ber ©eefrieg bamals ein ganz

anbereS ÄuSfehen gehabt ffabm.

2£ät)renb bes ^Berichtsjahres würben 11 ©racfS, oerlaffene ©djiffe unb fonftige

für bie Schiffahrt gefährliche £>inberniffe gemelbet. Unterfucfcungen tyibm ergeben,

ba§ bie #ahl ber treioenben ©chiffe auf bem attantift^en Ozean allein burchfchnittlicb

19 im flRonat beträgt, unb bei ber ftetig wachfenben ®röfce unb ©chnelltgfeit ber

gro§en tranSatlantifchen Dampfer wirb bie SHotwenbigfett, ihre ftahrftrafjen bon

töunmineitben (Gefahren freizuhalten, immer gebieterifcher. @S ift baher bie Vermehrung

ber ausgetriebenen Offiziere im £>obrograpf)ifchen Amte für bie Bearbeitung ber

Segelhanbbucher notwenbig. Die Aufgaben biefcS »mteS finb auSgefprochen mili*

tärtfdje unb feine Arbeiten müfeten bat)er unter ber Suffidjt einer milttärtfc^en Bebörbe

oerbleiben.

$m fcaufe beS ^aljreS würben 589801 Dollars für eleftrifa)e (Ein-

richtungen oerausgabt. Die ©chule für ©leftrifer auf ber ©erft ju Wem $orf

&at gute föefultate erhielt. Die ©dmle für Offiziere ju Wewport ift nur fchwaw
belügt worben. Die ^orberung ber ©Raffung eine« ÄorpS oon ©leftrifern (Decf

Offizieren) wirb erneuert. Der ©labq* Slrco* Apparat für bral)tlo)e Xelegraptne hat

fich als anberen ©nftemen überlegen gezeigt unb e£ ftnb 45 ftpparate beftellt worben.

pr bie $anbl)abung ber brahtlofen Selegraphie werben mehr Offiziere geforbert.

Der «ufftellung unb (Einrichtung ber Äompaffe roirb fteigenbe ©orgfalt

geroibmet; auch hierfür fehlt es an Offizieren.

3. Jahresbericht beS Bureau ol* Yards and Docks,

tfontreabmiral (Enbicott berietet, ba& oon ben bewilligten 6604500 Dollars

5077000 für Berbefferungen oerausgabt worben ftnb. Diefe beziehen fia) auf alle

bem Bureau unterteilten (Einrichtungen wie (Schwimm* unb IrocfcnbocfS, pumpen,

eleftrifche Beleuchtung, §eiz* unb ©afferwerfe, ©d)tenenwege, Drainage, Selepfron«

unb Xelegraphenlinien, ©trafen unb ^ujjwege, Kaianlagen, Baggerarbeiten, Hochbauten

oerfebiebener ftrt unb ©röfje, ßanbfäufe u. bergt Der Bau ber neuen ItorpebobocfS

ju flortSmoutf), Boflon unb Seague JSlanb ift nicht in oöllig befriebigenber ©eife

fortgefchritten, ba$ zu ÜWare Jdlanb ift überhaupt faum oorwärts gefommen, ber

@runb liegt barin, ba§ ber Bau oon auSreichenb ftaTfen Äofferbämmen, um ben

3utritt bes ©affers zu oerhinbem, auf ©chwierigfeiten geflogen ift. Der Bau ber

Docfs zu Sharlefton ift oerfchoben warben, es ift aber Hoffnung oorhanben, bafe bas

Dorf noch zyr feftgefefcten $eit fertig wirb. Das ©tablfchwtmmborf, welches oon

^aoanna nach $enfacola gebrachUmorben ift, ift fertiggeftellt. SDtit ber £>erftetlung

ber Docfö oon (£aoite C*f5^ilip|>incii) ift begonnen worben.

Jn ©afhington, Äep ©eft unb 9iew Orleans ift für bie Bergröfjerung ber

©erften ?anb hinzugefauft worben. (Einige ©erften, befonberö 9iew sJ)orf unb 9lorfolf,

finb überfüllt unb es müffen flJtafjnahmen zu ihrer (Entladung getroffen werben, um

ihre Seiftungäfäbjgfeit zu erhalten.

Der SWangel an ©tahlmaterial hat bie Bauten oerzögert.

aRaxmt.«uobf*au. 1904. 1. $eft. 6
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Der 9?oranfd}lag für ba$ näcbfte ^abr umfaßt: Grrroeiterungäbauten

7479000 Dollars, fcr&altung unb Reparaturen ber £>od>bauten 500000, Unterhaltung

ber flat* unb Dotfanlagen 665000, £Öbnung für beurlaubte ÜWannfäaften 60000,

Unoor&ergefebene« 40000, ^totlperfonal 157 800 Dollars, im ganzen 9088000

Dollars. 3um ®*ijinn bes sBaueS oon jroei mobernen Äafernen werben 200000 Dollar

geforbert.

(£« njtrb oorgefajlagen, bem tedmif$en ^erfonal einfdtfiefjlid) ber ^tMt^ngenieure

bie ©ejüge |U geroäbren, roeiäe ben ©duffbau^ngenieuren unb Unter*3ngenieuren

gefetjlidj juftefjen.

^ortfefcung, folgü
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Stefuffion.

Dishufrion.

3» freut ttnffafe free ftapitättlcutttcmt* Steife: „$te äRittcIartfllerie

auf &d)lacf)tfd^f?ctt tifw."

(Wooember- unb Dejemoerfaft 1^03)

©otyl wenige "Äuffäfce in ber ,,ÜJ?arine*SRunbfcfau" ber legten $a&re faben

bie allgemeine fcufmerffamfett fo auf fid) gebogen, wie bie Slbfanbluug be« Kapitän-

leutnant« Weife in^bem ^ooember* unb Dejemberfaft über „Die SRittelartillerie auf

361ad)tfd)iffen, iljre gegenwärtige Stellung unb oorau«fid)tlid)c ^ufünftige Gntmicfelung".

Den Äu«fü$rungen be« SBerfaffer« über ben (£ntwitfelung«gang ber ÜRittelartillerie

wirb mau mit einigen wenigen ©infdjränfungen beiftimmen muffen. Die wid)tigfte

Meier &tnfdjränfungen bejieqt ftd) gleid) auf ben ^wetten ©a& ber Einleitung, baß ber

#ortfd)ritt, welajen bie 9togriff«waffen in ber legten 3eit gemalt, mit benen ber

Defenfiowaffen nid)t ganj fabe ©abritt galten tonnen, fo bajj fid) ba« 93erfaltni«

$wifrt)en ©d)ufc* unb STrufcwaffen auf mobernen ©d)lad)tfd)iffen wefentlid) juungunften

ber lederen oerfdwben fabe. Diefe SBefauptung bedt ftd) nid)t ganj mit ber f&ixU

lid)feit. Die Durd)fd)lag«fraft be« ®efd)üfce« ift fogar trofc ber »erbefferten $anjer*

fabrifation mit Einführung ber fiappengefd)offe geftiegen. ©ie erreid)t felbft gegen ben

beften ßruppfd)en $anjer auf $afaefed)t«entfernung ungefähr ba« lVafad)e be« ÄaU&ere,

waljrenb man nod) oor einigen Qafyren nid)t mit me^r al« mit bem 1 V* fad)en redmen

burfte. Sind) bie ©ranaten mobemer ®efd)ü&e burd)fd)Iagen unter benfelben 93erfalt*

niffen nod> ^anjeT oon ungefähr
3
/< ü)rer Äaliberflärfe, wie bie« aud) früher ber

$all mar. £orb ©raffe» fagt am ©d)lu§ be« erften ßapitel be« Dritten £eil« feine«

bieSjäfjrigen „Annual": To suui up, the gims have gained ground in the last

three years owing to the increase of velocity by some 300 f. s., and also owing

to tbe introduetion of the capped ishot. Düring the same period the quality

of the armour has remained unchanged, and therefore its thicknesa must be

increased.

Das jefoige 33er^ältniö £wifd)en Artillerie unb "panier wirb wot)l richtiger

bargeftellt burd) ben ©afc: Die oerbefferte ^anjerfabrifation unb eine

rationellere ^anjeranorbnung l)aben im herein mit einer ftetigen De»

placement«fteigerung bie ^anjerung be« ©d)iffe« in einer berartigen

Au«beljnung unb einer berartigen ©tärfe ermöglicht, bafj aud) bie Littel«

artillerie nur nod) burd) 93erftärtung be« Kaliber« eine entfd)eibenbe

3Birfung erzielen tann.

üftit ber ©d)lujjfolgerung überrafd)t bagegen ber 93erfaffer. Slnftatt fid) für

einen SSeg ber ©eiterentwirfelung ju entfd)eiben, tritt er faft auf berfelben ©eite falb

6*
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für bie flalibertetlung, falb für ein (Sinheitsfaliber ber aflittelartillerie ein. «luf

Seite 1325 bcr „äWarine^ÜRunbf^au" t)«ßt eS: „Sicher läßt ficb aber eine größere

®efamtwirfung ber ÜÄittelartillerie erzielen, ohne auf bie 3ahl gu Gerichten, wenn mir

uns jur Äalibertrennung entfließen unb SBtrfung beim ®efed)tSbeginn unb ÜKaffen-

feuer auf geringe Difianjen oerichiebenen Äaltbern auweifen" unb weiter in bemfeloen

Sinne auf (Seite 1326: „brennt man bie 2Wittelartillerie in fernere unb leiste Äaliber,

fo wirb man biefer Sdjwierigteit Rechnung tragen unb ©äffen aufteilen tönnen, bie

fein Äomprouuß amiia>en ben beiben Slnforberungen finb, fonbern oon benen jcbe

innerhalb ihres befonberen ffitrfungSbereiche« baS £>öchfte leiftet, was oon ihrem

Äaliber geteiftet werben fann." Sknige feilen weiter lieft man bagegen folgenbeS:

„ gfür bie heute beftehenben Verfjältniffe trifft biefe VorauSfefcung — gute ^ernwirfung

unb Httaffenwirtung auf furje Diftanjen finb gleichwertig — wot)( noch ju, auch

infofern, als fidj uns neben ben ftärfften Vertretern mobemer SchlachtfduffStypen aud>

noch minberfräftige (Gegner entgegenfteüen werben, benen gegenüber gerabe bie große

^atjl ber ©efcbüge noch guten (Erfolg oerfpricht. ftngefichts ber Üenbenj, bie befenftoen

(Eigenfdjaften ber Schlacbtflotte immer weiter ju fteigern, fcheint es mir aber boch

zweifelhaft, ob nicht in abfehbarer 3ufunft, wenn bie fchwächeren älteren Schlachtfa)tffe

allmählich aus ber Äampflime auSfdjeiben, bie 9tücfftchtnahme auf bie ßohl ber ®e)fhüfce

oor bem Söunfche, bem einzelnen (Sefchüfe gute ffiirhmg auch auf größere (Entfernung

$u geben, aurücftreten wirb."

2ttit biefen Äußerungen rät ber Verfaffer, bie jefct in Vau au gebenben Schiffe

mit einem fchwereren unb einem leichteren Sttittetartilleriefaliber au armieren, unb will

babei ben Wachteil in ben Äauf nehmen, baß bie ©duffe bereit« oeraltet finb, wenn fie

auf Stapel gelegt werben. Ser bem Wate folgt, würbe alfo einen ber fchwerften

Vorwürfe auf ftch laben, benn bie neuen «Schiffe fotten in erfter tfinie jum

Kampfe mit ben gleichzeitig bei anberen Nationen im Vau befinblichen geeignet fein.

Ob eine Äaliberteilung ober bie (Einführung eine« größeren (SinheitSfaliberS für bie

SWittelartillerie oorauaiehen ift, wirb burch hier nicht näher au erörternbe artilleriftifche

töücffichten unb burch Abwägung ber taftifchen Chancen aweier moberner Schiffe oon

l'onft gleichen (£igenfa)aften in einem Äampfe gegeneinanber entfdneben werben.

Wimmt man a« 33- ©<f»ff. baS eine ÜWittelarmierung wie bie „Jftna,

Abwarb VII "*Älaffe trägt, fo hat es im Kampfe mit einem faft gleichen Schiffe, ba«

eine ÜRittelarmierung wie bie beutfche „N u
-tflaffe fat, folgenbe Vorteile unb Wach»

teile: £)aS Schiff beS „Äing (Sowarb VlI.'^XopS wirb imftanbe fein, mit Stahl*

Vollgefchoffen oon a»oei 23,4 cm-SK. ben "ißanaer ber gegnerifchen üttittelartiüerie, ber

wie bei „fting ©bwarb VII." auf 178 mm angenommen werben foll, unter ®efedjts*

oerhältniffen oon etwa 5000 m ab au burchichlagen, mit ben (Granaten aber erft oon

etwa 1500 m eine entfcheibenbe ©irfung erzielen. 'CaS Schiff beS beutfehen „N^-Xpp«

wirb bis etwa 3000 m mit ber 17 cm«'flrtiUerie wenig (Erfolg haben, ba runb 40 ^Jroaent

beS SdjiffSförperS be« (Gegner« einen fowohl gegen bie Vodgefdwffe wie gegen ba«

©ranatfeuer wiberftanbSfähigen ^anaer tragen. Von etwa 3000 m ab fann eS aber

alle 17 cm-®efcf)ü&e einer Seite aur SBirfung bringen unb behauptet biefe Überlegenheit

bis etwa 1500 m, erft bann fommt bie 15 cm-fcrmierung beS Schiffes be« „Sing

Digitized by Google



Tisfuifton. 85

fcbwarb VIL'-SmjS ooü gut ©eltung. Eon jefct ab werben tote £t)aneen biefeö ed?iffe*

roieber größere, ba bic 23.4 cm-®efdHJfce mit ©rfolg als fernere Artillerie gegen ben

^anjer ber ferneren ©efdjüfce unb ben ©afferltnienpanaer SJerwenbung finben fönnen.

©aS aber biefen SBorteil wefentlicb abfdjwädjt ober nahezu gleich 9lutl mad)t, ift ber

Eintritt ht bie lorpebojone bei 1500 m. 3Hit btefer unb noch einer größeren ©drnfr

entfernung beS ÜTorpeboS muß in ben allernächften $abren gerechnet werben. Die

englifdjen ©chiffe fließen bereits auf berartige Entfernungen, ©in @ö>iff mit ber

ÜHtttelarmierung beS „Äing ©bwarb VII." ift alfo nicht met)r in ber l'age, einen ent*

fcheibenben Ärtilleriefampf mit allen ©efchüfcen außerhalb Üorpebofchußweite gu führen,

oorauSgefefct, baß bie ^anjerung beS (Gegners gleich ftarf unb ausgebest ift. 3ft

bieö nicht ber j$all, wie es g. bei ber beutfct)en „N a
*Älaffe in ©irflichfeit jutrifft, fo

wirb eine gewiffe 3one für ben «rtillerieentfchetbungsfampf übrig bleiben, aber fie wirb

hnmer nur Hein fein.

©in ftarfeS SMittelartilleriefaliber ift gwei Salibern, einem

ferneren unb einem leisten, unter mobernen SBerhältniffen ooraugtehen.

Stellt man beut ©chiff beS „fling ©broarb VlI.
M-$öps ein ©a)iff gleicher ®röße

unb Defenfiofraft gegenüber, welches anftatt einer 17 cm- eine 21 cm-ÜJitttelarmterung

trägt, fo wirb ba« (entere im ärtilleriefampf bei ben mobernen lorpebofchufjweiten

eine bebeutenbe Überlegenheit haben. 2ftoberne 21 cm-®eichüfoe burfplagen 178 mm
$an£erung auf etwa 4500 m mit ©tabloollgefcboffen. Die 23,4 cm<&efd)üfee beS

„Äing ©bwarb VH."-IopS werben in einer 30ne D*fler ArtiUerieroirfung oon etwa

4500 bis 1500 m oon einer überlegenen Slnjahl 21 cm-®efchü$e betämpft werben,

felbft wenn beren $af)l im 93ergletch ju ben 17 cm-@efd)ü$en bebeutenb geringer ift.

Stimmt bie lorpebofchußmeite, wie wot)l gu erwarten ift, noch über 1500 m gu unb

erreicht 2000 m unb Darüber, fo wirb ber ©irfungSbereid) beS 17 cm-ftaliberS mit ©tahl*

ooflgefdwffen gegen mobernen attittelartiUertepanaer außerhalb JoTpebofdmßweite noch

mehr jufammenfehrumpfen. (ES läßt fi<h bei ber h«uüflcn (Entmicfelung ber ©äffen

eine 3eit oorauSfetjen, in ber baS 21 cm-©efchüfc baö fleinfte «WtttelartiÜeriefaUber ift

baS ben »orauSfichtlichen Änforberungen eines ÄampfeS gemachten fein wirb.

<&o groß auch ber ©influß ber 3a^ ber ®efa>üfee auf bie Ireffroahrfdjeinlidj*

teit ift, fo ift eine geringere 3af>l both immer noct) burch beffere f^euerbisjiplin unb

beffere ©chüfcenauSbilbung in gewiffer ©eife wieber auszugleichen, wenn eine 3ahl»

befchränhmg wegen eines Heineren Deplacements eintreten muß; gu geringe Dura?*

ia)lagSfraft läßt fich burch perfonelle tfetftungen nid)t erfefeen. Deshalb muß in

erfter £tnie bie DurchfchlagSfraf t unb erft in ^weiter t'inie bie 2WögliaV

feit ber 9ttaffenwirfung für bic ©abl bcS Äalibers entfd&eibenb fein.

Diefer ©runbfafc gilt fowohl für bie fchwere wie für bie üttittelartiüerie.

Der ©unfd), homogene ©efchmaber gu haben, hat anfajeinenb fowohl in

feigtanb wie in Deutfdjlanb bagu geführt, bei ben neueften bauten noch an ber uTKttel*

artiüerie beS „Äing ©bwarb VII.", unb beS „$raunfcf>weig"*2:MpS feftguhalten. Der

©«rt ber Homogenität für bie tafttfd)e Rührung ift aüerbingS ein fo großer, baß ihr

einige anbere Vorteile geopfert werben tonnen. @S fteht ju hoffen unb ju erwarten,

baß bie ftortfajrttte in ber (fcntroitfelung ber lorpebowaffe nicht imftanbe fein werben,
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ben artiüertfttf^en Söert ber in $aljre8frift in 53au ju gebenben legten ©cf)iffe ber

„N tt
-Älaffe roefentUa} Ijerabauminbern. Das aber fann, of>ne «nfprudj auf grofcc

(Sehergabe ju ergeben, oorauSgefagt roerben, bafc aua? mir bei ber

Stapellegung be« bann folgenben ©efdjroaberö ber „S^-Älaffe mit bem
17 cm-ftaltber braten unb unter Beibehaltung eincö öinfyeitäfalibcTS

ju einem höheren flWittelartilleriefaliber übergeben muffen. $>a$ alte

!©atterie)"($ifr wirb in mobernifierter ftorm balb roieber erfajetnen.

I.
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Rundfcbau in fremden JMarinen.

ßuglanb. $>urd) bte Ernennung oon 2Rr. «rnolb gorfter jum StriegS=

minifiter ift bte iHeorganifation ber Urmee in cm neue« Stabtum getreten. Xer $remier=

minificr, üRr. ©alfour, beutete bie dtiduung, in ber bie 9reorganiiatlonSooifd)läge fidi

bemegen roürben. in einer 92cbe im United Club in fionbon ganz oQgemein an, inbem

er fagte: 1. £ie Sdjroierigfeit ber Crganifation liege nic^t in ber SBerteibigung beS

£ctmatlanbe3, fonbern in bem Schuft ber inbijerjen ©renjen; 2. für bie 93ertetbigung

roeit entfernter auswärtiger SBefifcungen fann man bie allgemeine SBeljrpflidjt nicht auS*

nufcen. |>ifrau8 roirb allgemein gefolgert, bofj zuc Söerteibigung beS 3nfelreict)S eine

ttrt allgemeiner 2Bet)rpflid)t eingeführt werben foll. Tiefe Sinnahme erhielt burd) eine

rürjlid) burd) bie ßeitungen perbreitete 9?ad)tid)t neue «Wahrung, bnfe eine »rt SKilij»

föftem im ftriegSmimfterium Porbereitet roerbe, nad) bem jeber 2Bet)rpflid)tige fid) gegen

eine (£ntfd)äbfgung einer furzen mtlitärifdjen SluSbilbung unterziehen folle.

Xie Sperfonalreorganifation ber Sföoiine mad)te ebenfalls im legten 3Ronate

©eitere gortfd)tttte, mbem bie Slbmiralität 1. bie $auptoeiänberungen in beni SöeförberungS*,

©ebaltS* unb S3era6fd)iebungSbeflimmungen ber Seeoffiziere, Ingenieure, 5lrjte unb &at)U

meijter befannt gab, bie ber (Jrfle Sorb in feiner oorjötjttgen 2Beit)nacht*benrfd)rift über

bie ÄuSbilbung ber Seeoffiziere, Ingenieure unb Royal Marine-Cffixiere angetünbigt

hatte, 2. neue ©eftimmungen über bie HuSbilbung ber Clfi^ierc unb Seeleute im Siitiflerie*

unb $otpebobienfi eiliefj.

Xie SBeftimmungen z" 1., bie ftd) auf ben 93orfd)lägen ber Sommiffion unter

2orb @off)en giünben, bejwecfen:

a) Söngete Seeoffiziere fd>nefler in bie Stellungen ber ftommanbanten

unb ölQQQoifiä'"« aufrüden ju laffen;

b) Ungerechtfertigte Ungleichheiten in ben ©et'örberungS« unb ©ehaltS*

beftimmungen ber anberen Dlfi^ierSlategorien ju befeitlgen unb fie möglid)ft auf

biefelbe Stufe ju [teilen roie bie Seeoffiziere.

Um ben erfteren ßroed *u erreichen, £)ai bie &bmiralitflt nid)t ben Pielfad)

empfohlenen 2Seg ber PorzugSmeifen ©eförberung beionberS tüchtiger Kapitäne gu

abmiralen gemählt, ber ben bisherigen ftnfd)auungen im eng1ifd)en SeecfftztetforpS

ööflig entgegenlief, fonbem fid) barauf befcbrfinlt, ben bereits oorfjanbenen SBeg,

nicht geeigneten Offizieren ein 58orbfommanbo oorzuentbalten unb fie baburd) nach

einer gemiffen ;ieit zum Abgang zu zwingen, metter auszubauen, fo bafe in SBirUictifeit

baSfelbc erreicht wirb roie burd) betreten beS erften 28egeS. ©leid)jeitig hat man bie

Sahl ber Slbmirale, Captains unb Commanders erhöht, um fo ber äomiralitüt bie

3Kög(id)feit einer größeren SluSmahl zu geben. Xie zufünftuic- Qaty ber Flaggoffiziere

foll 92 betragen: 3 Slottenabmirale, 12 Slbmirale, 22 SBizeabmirale, 55 ftontreabmirale,

ift olfo um 12 fiontreabmirale permehrt roorben. Ter erhöhte $eftanb foß mit (£nbe

1907 erreicht fein. 9JHt bem gießen 3eJtPun ^t wirb bie Marine, roie bereits früher

feftgelegt, 253 Captains unb 373 Commanders tfitym, b. i. eine burd)fd)ntttlid)e

Vermehrung oon 8 (7) unb 9 pro 3at)r. Statt roie bidtjer nad) 10 ober 7 fahren, je

nad) ihrer ©eförberung oor ober nad) 3ult 1895, werben ÄDmirale unb Sßizeabmirale

Pom Xc.^cmber ober 3uli bereits nad) 5 ^apren Perabfd)iebet, wenn fie fein 35orb=

lommanbo gehobt haben, gür Ätontreabmirale ift bie gleiche grift bi8 auf 3 1
/* 3o^e,

für Captains bie ftett Pon 7 bezro. 6 S^ren auf 3, für Commanders unb Lieutenants

oon 5 auf 3 3af)re hw>&9efe&t. Slu^erbem roirb ben Slagfl« «nb Stabsoffizieren bie
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(SrlaubniS erteilt, jeber*eit um i^re ©erabidjiebung ju bitten. Die SRtnbeftpenfion

wirb für Captains 450 $fb. ©terl., boS ÜHajimum 600 $fb. ©teil, betragen.

Die loidjtlgften $eftimmungen ju b) ftnb

:

1. 2für bie 3Rarineflr$te:

a) ©eförberung Dom Surgeon $um Staff Surgeon nadj 8 onftatt nad)

12 3afjren Dienftjeit in ber Charge;

ß) (SrlaubntS für ben Surgeon nad) 4 jähriger Dienft&ett, um bie SBer«

abfdjiebung &u bitten, mit ber Gitiärung, in bie SRerferbe überzutreten. — füerburd)

fott etn für ben Kriegsfall notroenbtgeS WeferoeÄr&tetorpS gesoffen roerben.

2. gür bie 3QÖlmeifter:

93eförberung ber Paymasters ju Stafl' Paymasters nad) 4 onftott nad)

6 3Mren unb ber Staff Paymasters ju Fleet Paymasters na$ 4 onftatt nactj

12 Sauren in ber ©bärge.

8. ffix bie Ingenieure, ^c bor bem 1- ÄP^l 1900 eingetreten finb:

SBeförberung ber Senior Engineer Lieutenants ju Engineer Com-
manders nad) 4 onftatt nad> 8 Satyren. »u|erbem finb bie ©etyitteiä&e anberS

geregelt toorben.

4. pr bie Äooiane:

Erlaubnis nad) 6, 8, 10 unb 16 ^abren um ibre 33erabfd)iebung $u

bitten, ©ie erhalten bann eine Vergütung t>on 500 bis 1600 $fb. 6terl.

Der Ausbau ber im legten grübjaqr neu gefdjaffenen Organifation ber Home-
flotte ift burd) bie 33eftimmung roeitergrfüfcrt, bog bom 1. Januar 1904 ab alle in

ber $eimat in Dtenft befinblid)en XorpebobootSjerftörer, auSfcbJte&lld) ber Jenber für

bie ©d)ulfd)iffe, bem (X^ef ber Home-ftlotte btrtft unterfteüt roerben, um bie fhieg^

bereitfdjjaft *u erböben. Sobalb burdjfübrbar, foQ berjelbe aud) bie Verfügung über

bie in ber Fleet Reserve befinbltd)en bienftbereiten ^erflörer ersahen.

Die ©eftimmungen $u 2. feben eine berbefferte AuSroaljl ber Offiziere bor,

änbem ben AuSbilbungSgang unb fdjaffen 3 klaffen bon Artillerie* unb Jorpebooffijteren.

Der erfte Artillerie^ unb JorpeboturfuS auf „©xceüent" unb „SJernon" bauert 15 tSodjcn;

!)iernad) finbet eine AuSroabl für ben ©efud) beS jroeiten, 37 SBodjen bauemben ShirfuS

ftatt; bie nid)t gemähten ftnben als Artillerie* unb $orpeboofft$lere flctnerer ©ctjiffe

Serroenbung. IRad) Qeenbigung beS Anteilen $urfuS finbet eine weitere AuSroafyt für

einen Oberen ffurfuS am Naval College &u ©reenroid) bon einjähriger Dauer ftatt.

Diejenigen, bie baS gramen am ©c^lufe beS ^weiten »urfuS beftanben baben, roerben

Artillerie» unb $orpcfooffijiere auf allen <Sd)tffen. Die bisherige AuSbilbung ber

Artillerie* unb fcorpebooffüiere bauerte ebenfalls etwa 2 Soljre, ber t^eoretifd)e ShirfuS

in ©reenroidj ging bem prattifdjen borauS.

Der Anlauf ber beiben für bie djilenifdje Warine bei SBicferS & (5o. unb

Armftrong & (So. gebauten flinienfebiffe bon 11800 Tonnen mit 20 Seemeilen @e
fdjroinbigfeit, „Gonftltudon" unb „Clbertab", bie fffrt „©roiftfure- unb „Sriumpfj"

feigen, Ijat faft allgemeinen Beifall gefunben, jumal ber Kaufpreis, 1 875 000 $fb. ©terl.,

als ein febr niebriger bejeid)net werben mufc. 9iad) i^rer Armierung bon bier 25 cm-
unb bier$e(m 19 cm-SK . befonbetS aber wegen ibreS nid)t febr ftarten Sdwfeeö roerben

fie als Sintenfdriffe 2. klaffe be^ei^net. Ob bie Abmiralität bie ©djiffe me&r auS

augenblirflia^en politifd)en 9iöcffid)ten, bamit fte nidjt bon 5Hufelanb ober 3apan getauft

roürben, ober aus Überzeugung, gute, für bie engliidje Warine brauchbare ©ebiffe

befommen, erroorben bat, lägt ftc^ nid)t mit Beftimmtbeit fagen. ®lne fürjlid) in ber

nTimes
u

etfa^ienene ^efpredjung biefer jüngften (Jrroerbung lägt jebotb beimuten, bog

polttitdje ©rünbe baS Übergenndjt gehabt tjoben muffen. S3om militärifa^en ©tanbpunft

befrembet boS bureb ben Anfauf ber beiben ©djiffe beroirlte «broeit^en bon bem in

(£nglanb )'o b,oc^ gehaltenen ©runbfafc ber Homogenität.
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$)ie zunefmtenbe Sebeutuna bcr £orpebowaffe infolge Pergröfcertcr ©djufetüetten

trägt augenblidlitf) wieber ba^u bei, auf bie SRadjtetle großer SWonftre»2inienfd)tffe

1} injuweifen.

— Sßerfonal. Captain Auflief telb, bisher Assistaut Director of Naval
Intelligence, würbe al« SHudjrolger be« »ontreabmiralS Durnforb 311m Junior Sea-
lord in btr ^Ibmtrolitfit ernannt, (£r ift erfi Captain feit 1898. ©ein 9Jad)folger

rotrb ber bisherige ^Irtacfjcc in Zolio, Captain tßafenljam, ber in feiner bisherigen

(Stellung bie englifdjen 3ntereffen fel)r ju forbern Perftanben t)at.

3n $ebonport wirb ba8 alte ©d)lad)tfd)iff „SJefleropfjon" als £cnber ber

„Xetneraire" ©djulfdjiff für bie HuSbilbung ber #eizer 2. klaffe unb ber SRatrofen

im £eiaraumblenft unb fofl gleichzeitig als £ult für bie Boy Artificers bleuen.

Die als Senber ber ©dwlfdjiffe für bie Naval Reserve bienenben Äanonem
boote werben aflmäf)fid) burd) bie umgebauten ©oote Don 20 bis 21 Seemeilen ©e*
l'djtDinbigteit erfrfcL »Circe" wirb für „fflenarb

4
* Jenber ber „©partiate" in £oltif)eab,

.^afon" für „©leaner" Übung3fd)iff in ©raoeSenb.

3n weiterer ?IuöfiU)rung ber SBorfdjläge ber ^ßerfonaltommiffion f>at bie Hbmi-
ralitöt jefrt bie fönfteßung oon Weizern an ©a$« unb elfftrifdjen 3Hafd)inenan(agen in

ber Naval Reserve befohlen. *Wod) breimonatiger SluSbtlbung unb unter ber 2?er*

pfücbjung, als Jpei^er an ©orb Ilienft ju tun, erhalten fie ein $anbgelb tion 6 $fb.
©terl pro Saljr. 2>a8 <£intritt$alter wirb auf 21 bift 35 $af)re feftgefefct.

3)er $erfonalbeftanb ber englifdjen SRartne betrögt nad) bem bie$|ät)rigen (Hat:

a) feemännifdjed ^erfonal: 2407 «Seeoffiziere, 645 gä^nrid)S j. ©., 1660 X)etfoffijiere,

43 141 Unteroffiziere unb 3Wannid)aften, 3700 ©ctmjSjungen an 5}orb, 440 ©eefabetten,

6856 ©d)iff?jungen in ber fcuebilbung; b) SHafdjinenperfonal: 1038 3"9e«i««", 260 S>ed*

Offiziere, 28 581 Unteroffiziere unb 2Wannfd)aften; c) #anbmerfer ufw. 22376; d) Royal
Marines: 475 Offiziere, 19 324 Unteroffiziere unb ÜWannfdjaften; e) Coastguard:
361 Cfmiere. 3906 Unteroffiziere unb SKannfdjaften

;
f) "jlrzte: 467; g) 3al)lmeifter:

558; h) qjenfionierte in aftioen ©tellungen: 817; i) Pfarrer unb ^nftruticure: 163.

Neroon ftnb 222 (Seeoffiziere unb 4 Offiziere ber Royal Marines auf „half pay u
.

— ©efdjmaber. S)ie Home- unb Äanalflotte baben fid) Anfang Tezember zur

Grrlebigung jäbjlidjer Snftanbfefeung«* unb 9?eparaturarbeiten aufgelöft. 25ie Home-
flotte wirb Anfang Januar wieber in $ortlanb zufammentreten, um if)re 6wÖd)entltrf)e

ftreuztour nod) ber ftrofaburfjt anzutreten, „©an§ <ßareil* wirb wäf)renb beffen burdj

bie „SHcfolution", „SRercerj" burd) „3uno" abgelöft werben.

SSon ber Äanalflotte werben „9Waiefiic" burd) „(Eaefar", „SRagniftcent" burd)

.SictortouS" erfefct.

„$annibal" unb „War*" erhalten DlfeuerungSeinridjtungen in allen Ueffeln,

«ei bem legten ^reiSfdjiefeen Por Gibraltar erzielten:

mit 30,5 cm-®ef<f>ü$en 15cmSK. 7,6cm SK. 4,7cm-SK.

..SKajefiic" .... 64,9 Prozent, 68.6 Prozent, 43,1 Prozent, 34,1 Prozent,

„$annibat" . . . . 59,2 60.4 30,3 22,7

„aSagnificent" . . . 53.3 46.5 39.3 23,6

„Jupiter" . . . . 84.4 44,6 287 21.0

. 51,6

m- 64,5

44,2 *

35,4

32.4 * 228
„ftogue" mit 23,4 c 17,0 18,0

$te ÄreuzerbiPifion, mit SluSnafmie ber „Träfe" unb „Verwirf", ift auf bem

2Begc narf) Srftinbien, um bort mit bem meftinbiftfjen ©efdjwaber gemeinfame Übungen

auszuführen. 3)ie N ^)rate" tonnte fid) bem ©efdjwaber md)t anfdjliefeen, weil Tie mit

ben 9)atteriegefd)ü^en in fdjwerer ©ee z« t>tct ©affer fd)5pft unb ftd) einer baulid)en

Umänberung unterziehen mufe. „©erwirf" \oü anfd)einenb nod) Porübergeb^enbe Serfudje
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mit Wiclauffe? Ueffeln madfcen. 9tm 1. Slpril lefjrt bte Dioifion jurücf. Diefe (£nt=

fenbung bot in ben 3f^nden t>ielfac^ 511 bet »crmutung ftnlaft gegeben, ba§ ge=

meinfame Übungen mit ber amerifanifdjen flotte ftattftnben würben
;
längere SluSeinanber«

fefcungen erwogen ba« pr unb SBiber, tonten aber bod) ju bem S(tjluf$, bafj eine fold>e

Sttaftregrt Eaum burd)füb,rbar fei.

Die SWittelmeerflottc ift mit (£inäelfrf)ipübungen unb 3nftonbfe^ung8arbeiten

bejdjäftigt unb in größeren ober Heineren ©nippen über bod öftlicfyc. Dtittelmeeibeefcn

jeiftreut. Der ßreu^er „guriouS" ift jjur 91blöjung be$ „©labiator" inS SMittelmect

gegangen.

DaS ©ro8 be8 ct)tneftfcr)ert ©efdjmaberÄ befanb fictj SWitte Dejember nod) im

9?orben ber Station, aflerbingS auf bem SBcge nadj bem ©üben, bie iapanifc^-rufftfdje

Spannung bat e$ bort anfebeinenb länger alö bi^er feftgetjalten. Der Pan$erfreu$er

„fting SHfreb" ftellt Chtbe Dezember als Dran8portfd)iff für bte Slblöfunggmannfdpften

ber oftafiatiftyn Station in Dlenft.

9118 ftlaggfcrjiff auf ber auftraltfctjen Station foQ ber panjerfreujer „GrurnaluS"

in 2tu$ftd)t genommen fein. Der ftreu&er 3. Älaffe „Ärdjer" rourbe burd) bie n %)\)ä)t"

abgelöft. flefcterer fam auf ber Zugreife bei $imor auf ©runb, o^ne Schaben $u

nehmen. Der ftreu$er 2. ftlaffe „ftlora" oeß pacifijdjen ©efd)maber§ ftranbete in ber

9?ät}c bon ©öquimault im «Webcl auf ber felfigen Stufte ber 3nfel Denman. »a(t>

Dielen SHUfjen unb mehreren Sagen gelang e8, ba« Sd)tff mieber abzubringen unb nadj

<£*qutmautt §u bringen. Die »efd)äbigungen foUen jiemlid) febroerer 9iatur fein. $om
manbant unb SRaoigattonSoffixier mürben megen unnorftdjtiger 9Jaoigation getabelt.

— Schiffbau. Der G£ntfdj(u§, bie bret neuen fiinienfdjiffe „#ibernta",

„Sifrica", „»ritannia" nid)t, wie beabfidjtigt mar, auf PriDat* fonbern auf SRegierung£=

roerften bauen ju laffen, mirb ber Wotroenbigfeit zugetrieben, ber SlrbeitSlofigfett auf

ben SBerften boraubeugen. ÄÜerbingS roerben nod) größere Reparaturen ben PriPat*

roerflen übergeben; fo wirb ba8 Sintenfdjiff „©oliatb/' auf Tbames iron Works, ber

föreu^er 2. Sflaffe w #igb,flber" bei ^airfielb tfc (So. repariert. Die Reparatur ber

£hreu£er „Slfträa" unb „SWiobe" bei ber London and Glasgow Shipbuilding Co.
unb bei Brmftrong & 60. in »arrom on gurnefe ift beenbet.

Die »ntünbigung beö ffirften 2»rbS ber Slbmiratitat in ber Dentfctjrift jum
bleSjäfjrtgen ©tat, bafc im Saufe be8 5inan$jab,re8 fedj« Sinienfdjiffe, elf ^anjerfreuacr,

ein Äieujer 2. ftlaffe, $roet SloopS unb oier XorpebobootGjerftörer bienftbereit fertig^

geftedt mürben, ferjeint fid) mebr al« $u bemakelten. @« merben borau8ft(^tlt(^ ftatt

Pier — neun$efyt SorpebobootSjerftörer fertig merben.

— Probefahrten: 1. 55a8 2tnienfef)iff wCueen":

^nb. ^}fctbeft4rten: Äo^Ienoerbtnud) (Sktörofnbtgfeit

_ _ pro inb. ^Jferbeftärfe : inöecmeUen:
»ei ber 30ftünbigcn gaijrt

mit V* ber aWafc^inenleiftung 3 058 0,92 kg 11.3

mit % ber SWafcbinenleiftung 11 670 0.815 * 16,9

»ei ber8ltünbigen8oabampffapj:t 15 556 0,88 * 18,4

2. Da8 SmienfcfHff „^rince of 2Bale3":

»ei ber 30ftünbigen ^a^rt mit

Va ber SRafdnnenleiftung . . 3 218 1,10 * 10,5

3. Der Panjerfreu$er „Sancafter"

:

»ei ber 8ftünbtgen »oabampffab,rt 22 881 0,97 23,83

4. Der panjerfreujer „Suffolt":

»ei ber 8ftünbigen »oabampffa^rt 22 645 1,10 « 24,7

Der lefrte ber »reujer ber „äRonmoutb/.feiaffe, „Sornmaa", mirb SKitte Sanuar
bie Probefahrten beginnen.
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— ©tapellfiufe. $>a$ Sinienfchtff „ftinbuftan" beö ©tat« 1902/03, ba«

am 29. Oftober 1902 auf Stapel gelegt mürbe, lief am 19. Dezember bei 33toron & (So.

an ber Glpbe bon Stapel.

Skr $an$ertceujer „Deponfhire" fott im gebruar in Ghatham $u SSBaffer ge»

la)ien werben.

— Äeffel. 55ie „TOebea" unb „Webufa- follen noch, »eitere Probefahrten

machen. — 9?acb, ben legten Dauerletftungen be8 ffreujer« „Sparttate" mehren fid) mieber

bie Stimmen für ©ribe^altung ber ©eUePiae*S?eflel.

— Xorpebomefen. Sluf ber 2Serft pon ^b^ornpcroft $u (S^idmicf lief ba$

erfte ber ber girma bom Programm 1902/03 in ©au gegebenen Pier Jöoote, „Äeünet",

Pom Stapel.

Die bei Sairb in ©irlenbeab ' gebauten ©oote „Vlacfwater" unb „gople" er=

reiften bei ber Dierflünbigen Probefahrt mit boUer Belüftung 25,65 Seemeilen.

— Untertoafferboote. Drei Unterwafferboote beS Programm» 1902/03
ftnb fertig.

— SSerfchiebeneS. Der SBert beS englifcqen giottenmoteriolS (auSjchliefeüd)

«rtiOerie unb SNunition) wirb gefchä&t auf: 1813: 10 2JtiH. i'; 1860: 17 OKiH. £;

1878: 28 SRtH. £; 1902: 100 9WtU. £.

— gadjltteratur. Die 5od)literatur befchclftigt ftct) borwiegenb mit ber alten

§rage ber £eranjiet)ung ber Kolonien &ur 5Heid)*ociteibigung, bem (Sinflujj ber oerbefferten

iorpebofd)u6weite auf bie SdNfföfonftruftion, bem Sa)u$ be8 $anbel8 im Kriege, olme

irgenb etwa» befonberS 9ieue$ $u bringen.

3n einem Vortrage bor ber United Service Institution erörterte Gaptain

Saltarb ba8 3ujammenmirfen bon $eer unb 2Maiine unb fommt babei ju bem Sctjluffe:

1. (Englanb werbe Sanbungen in größerem Stile in einem europäifcrjen Sanbe

laum je ausfuhren;

2. bei einer Überlegenheit jur See werbe ber fernbliebe fMonialbefifc leicht in

englifctje $änbe faden, olme großen GHnfafc bon fianbtruppen;

3. wenn eine Sanbung notwenbig werbe, muffe fie fct)ne£C ausgeführt werben.

#ierju gehöre in elfter fiinie eine forgfältige Vorbereitung ber ftclbaugSplfine unb

eine ttare Abgrenzung beS Verantwortungsbereich« be« See* unb Sanbbefehlef)00«*
bereits im grieben.

Die englifäen 5Borfct)riften unb Gepflogenheiten fchetnen ihm in biefer $infid>t

rebtfionäbebürftig.

*

ftraufreid). Die ffammer hat ba* SRarinebubget mit geringfügigen änberungen

nach, bem $rommiifion*bericht angenommen, worüber an anberer Stelle ausführlich

berichtet ift; bem (Senat liegt ber ©erlaßt feiner ©ubgetfommijfion bor.

Die Verurteilung $elletan£ burch Sodrop t)at in ber unabhängigen treffe

Angriffe auf ben SKinifter wegen ungerechtfertigten Umgetjen« mit Staategelbern beroor=

gebraut, (Er höbe Oberbiel ben Arbeiteroerbänben berart gefcpmeicbelt, ba& bie Arbeiter

iefct auf ben Staat«werften ftcb, al« Herren fühlen unb febr icbmer unter Votmäfjiglett

*u holten ftnb. „Echo de 1'Arinee" beruft fid) auf einen greunb ^elletanä. ©in

Serftbeamter foll in einem oertraulichen Vertdjt gemelDet hJDen »
SWongel an

Dtfjiplm, Vergeubung unb Unorbnung einen t)oh«t ©rab auf ben SBerften unb Slrfenalen

erreicht haben.

©ei einer Veftctjtigung ber aJcarlneartilleriewerfftatt Scuette nahm ber SWinifter

bie ©inlabung ber organifterten Arbeiter ber SSerlftatt ju einem Vanfett an, ba« in ben
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Räumen ber SBerfflatt felbft ftattfanb. £err $elletan äufjerte auf eine Slnfprodje, bic

it)m ben Danf ber Shbeiter für bic in ber SRarine eingeführten SBerbeffrrungen aus

brücfte, er habe nur feine ^3f(id)t getan; e3 gäbe in biefer Seit nur aroet Parteien, eine,

bie 9Wif$bräud)e abfcfmffen, Die onbere, bie fie erhalten rooHe. Dte Regierung roolle oor*

fcfjreiten, unb ba8 ßanb ertenne bie« an; bie Regierung mürbe ebcnfo treu ju ben Sßolfö*

inoffen fteben, roic biefe jur SRepublit.

Der Äabinett8d)ef bed 3Rinlfter8 ^at in SBorbcauy, bei einem geftmabl be$ ©ee*
mann$= unb ©eefijd)eroerein8 bie $}eid)roerben biefer ©eebtenftpfUdjttgen entgegengenommen
unb i&nen Perfprodjen, beim äRinifter für beren öefeitigung oorftellig &u roerben. tiefer

b,at bie DarfteÜung feiner 9ibfid)ten über bie Umgefloltung be$ mittleren ©eomtenlorp»
burdj üfficr in söorbeauj als richtig beflätigt

Die Cammer f)Qt ba8 ©ejefc betreffenb 93erooHfiänbigung ber nationalen Äu8-
rüftung burct) Ausführung einer Hnaafjl neuer SBafferroege, 93erbefferung Port)anbener

Kanäle, glüffe unb $>äfen m ber Pom ©enat bejctoloffenen Söffung angenommen, be8»

gleiten bie bie einzelnen Slibeiten feftftettenben ©efefee.

— Organifa tion. ©8 ift eine neue Sorftftrift fi6er bie SnbtenftfteUung,

Erprobung unb Unterhaltung ber fitiegtf^iffe Pom SWinifter erlaffen morben, auf bie an
anberer ©teile jurürfgefommen roirb.

Die 9Waterialienre<t)nung8legung an ©orb ift neu geregelt toorben. ©or allen

Dingen ift bie Eintragung ber amtlichen greife in bie ÜJiaterialienredmungen fortgefallen.

— $erfonal. SBtyeabmiral 9Harqui8 ift jum ffltarinepräfeften in 9?o<t)efort

ernannt morben, an ©teile be8 93ijeabm«ral8 ©ob in, ber megen Erreichung ber

SUterSgrenje ben Slbfdjieb nimmt. JBi$eabintral töicfjarb ift jum SBorfi&enben be$

3lrbeitenrate8 ernannt morben.

Die Dlenftjeit bei ber flagge für bie ©eebienftpflicf)ttgen ift Pom 1. «RoPembcr

ab auf 44 ÜHonate feftgefefct.

Da jur 3eJl elron ein Drittel ber jfirjrlicb, bei ber SOTarine eingefteQten Wann-
fdroften ber Sanbbeoölferung entftammt unb für ba8 $ecr bie aroeijabrige Dienftyeit

eingeführt roirb, ju ber bie Stöartne nufjt übergeben (ann ohne fernere ©ctjäbigung ber

Seiftungen be8 HWafdjinenperfonalS, ba8 ^umeift au8 ^reiroiUigen ber SanbbePölferung

beftebt, fo merben fdjon jrfet Seforgniffe laut, ob au<f) in 3"'unft genügenber (Erfafc für
ba§ SWafc^tnenperfonal oortjanben fein roirb.

— Die fertige glotte. infolge oorgelommener Unregelmäftigleiten bei ber

3nöentar* unb SWatertaloerroaltung an 99orb ift eine allgemeine SReotfion befohlen morben.

Die $orpeboboot8|äger bc8 <Rorbgefcf)roaber8 matten einige Übung8faljrten

in ber Umgegenb Pon ©reft, bie mit fruclerungSübungen ber (Einfahrten perbunben

mürben, ^anjerfreujer „UKarfciOoife- unb STreu^cr „©utdjen" ftnb pon Gfjcrbourg

roieber nad) 3)reft jurürfgetebrt.

Die erfte Dioifton machte am 1. Dezember eine Safyrt nadj ber 93udjt Pon
MoScanPel, um ©cfjiefcübungen abzuhalten, barunter eine *Rad)tübung Pom ©d>iff ju Slnfer

gegen ßielc, bie burd) bie $orpeboboor$jägcr geftftleppt mürben.

$orpeboboot8jäger „©ombarbe" ift an ©teile oon „©agaie", ber jur beroegli(t)en

ißerteibigung pon Öoritnt tritt, in ba8 ÜWorbgefcqroaber getreten.

<ßanjerlreu^er „3eanne b'flrC* roirb für längere ßeit au8 bem ©eftftroaber

ia^eiben. Sie ertnnerlid), fonnte er bie erroartete ©ej^roinbigfeit nic^t erlangen; e«

iollen infolgebeffen bie ©djlingerfiele Perfürjt unb bie 6(f)raubenflügel gegen anbere

geroet^felt roerben. SRan erljofft, babur(t) habere ©«febroinbigteit ju erzielen.

Die WeferPebiPifion bei 2Wtttelmeergefcf)roüber$ übte bei ben $pet tieften Unfein;
baß aftibe ©ef(t)roaber bcjudjte SlntibeS. S3or ©t Xopaje trieb im ©tium am 21. unb
22. Wooember Sinienfttjiff „§6na" por feinen «nfern auf bog «bmiratfdjiff „©t. 2oui8 -

,

roobei biefem bie «fette beö »nfer*, bor bem e$ lag, btafy fo bafc e8 an einer anbern
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Stelle anlern mußte. ©(haben würbe an ben ©chiffÄförpern ntd)t angeridjtet unb bei

berlorene \3nfer wteber geftfeht.

$>ie ffreujer „£atouche*£r£oiUe" unb „Xu (Sfjatyta", bie |o lange nach bem
öftlicfjen äHittelmeer entfanbt waren, ftnb nach $oulon $urüa*gefebrt unb bemnächft jum
SRutelmeeTgcfa^tonbcr geftofeen, ba& am 4. $e$ember in ©tUafranca eingetroffen ift.

£a3 aftwe ©efchmaber ^telt bie bterteljäbrlichen ©chtefeübungen nad) $reib*

Reiben ab, machte 9?ammübungen unb gabrtübungen mit befliromt borgefdjiiebenen Um=
brebungfyat)len unb lief am 7. Dejember in Üoulon ein. $te Xorpebobooteiäger machten

©urf)* unb SlngriffSubungcn gegen bie föeierbebibifion in ben ©cmfiffein Don $outon.

3n Soulon »erben Dom 1. 3«™" ab auf folgenben in 9t» ferne befinblichen

Skiffen bie ^Haftungen berminbett: ftüftenpanjer „^nbomptable", „Wequin", „penible";

tfreujer „Gbarner", w$e«carte8" unb „Gaffarb"; „(JoSmao", ,,$Battigme$\ .b'^ber*

bifle" treten in ©pejiatreferbe.

gür baS ©efchmaber be* äufeerfien Often« wirb ber Panjerfreujer „©uUö/
Anfang Januar in $oulon in $ienft fteüen. Äontreabmiral be ^onquiered fa* am
10. S)ejember ben 93efehl über, bie zweite $>ibifion übernommen.

Sinienfdjiff „SNarceau" fofl nach Öeenbigung ber Erprobung an ©teile bon

.SWagenta" Sorpebofdmle werben.

— bewegliche $3erteibigung. SHzeabmiral ^ournier fefcte feine 33cfidj=

ttgung in Xoulon fort, wo er am 19. 9ioDPinber eintraf unb bie $orpeboboot$» unb

Unterroafferbaotdftation am 20. beftd)tigte. ßunädjft mußten bie ©djulboote 5£oroebo*

fliegen norfübren, bann mürbe bie SMobilmadiung ber beiben Xiaifionen erfter Sinie

befohlen, bie nad) bem ©olf bon 3uan unb SBiUafranca entfanbt unb bort im (£oo*

lutionieren beftchtigt mürben.

2orpeboboot$jäger „©agnie", £>ibifion$boot ber beweglichen 33erteibigung bon

fiorient, fter>t gleichzeitig bem ^uftlierle^rbataiflon jur ?lu8bilbung ber ©efdjü&füljrer ber

leisten ©eichü&e jur Verfügung.

Äm 14. Xejember ift auf telegraphieren $efet)l au8 pariS bie bewegliche S3er*

teibigung bon (Sberbourg, 2 Dlolfionen, &u mehrtägigen Übungen mobilisiert morben, bie

in SBerbinbung mit ber Ufint'rchener SJerteibigung nu§gefül)rt rnuiben. £er gleiche $)efet)l

erging an Sorient, roo bie Übungen eine SBoaje lang bauern follen.

— Unterwafferboote. ßinierfchiffe „99rennu8", „©borled SWartel", „(£arnot*\

ju Hnfer auf ber ffleebe bon (Salin b'£t)ere«, erhielten um 2 Ubr nachmittags ben Befehl,

ftd) gegen Unterwafferboot&angnffe ju fetjüRen. Xie Siefafcungen nahmen bie ©erett»

fchaftefteQung ein, unb an breitaufenb klugen burebjorfebten bergeblich bie ffiaffetfläche,

ald man lurj bor 4 Uhr auf w©hjr^ ^Wartet" einen ©tofj fpürte unb gleichzeitig in ber

iRfibe „©uftaoe 3^©" auftauchen fah, etwnS früher mar „ßainot* ebenfafl« bura) einen

Jorpebo getroffen roorben.

Unterroafferboot „firnij" ift ju Probefahrten in S)ienjt gefteHt roorben.

— Probefahrten. Panjerfreu^et „Xefaif" hat am 17. SQobembar feine

3Mbampffat)rt gemacht unb babei mit 17715 Pferbeftärlen, ftünblichem Jrohtenbetbrau<h

für Ouabtatmeter »oftfläche 148 kg, für 1 Pt'erbeftärte 0.838 kg, nur 20,7 Seemeilen

©eichroinbigfeit eneicht, erwartet würben 21 ©eemeilen, boch roaren fte nicht berlangt;

bie übrigen ^orberungen ber ©erbingung bagegen mürben mehr ald erfüllt.

$anzer(reuzer ,Älöber" machte als le^te Sabrt bie ßohlenmefjfahrt für

10 000 ^feTbeftfiifen. (f» würben babei burchf(hnittlich 10 300 Pferbeftärfen entwicfelt

bei 0,752 kg »ohlenberbrauch für 1 Vferbeftäite unb ©tunbe.

^an^ertreuzer „26on ©ambetta" ift am 1. 3>£ember ju Probefahrten in $ienft

gefteQt, obwohl er taum bewohnbar ift; bie ^ittelartiUerie ift jwar an Ort unb ©teile,

aber bie fchwere S3eftücfung fehlt noch, unb ber ©tanb ber noch ausjuführenben Arbeiten

lä§t ben beginn ber fahrten erft für Anfang Februar erwarten.
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<ßanjerfreu$er „©loirc" fdjoß bie SRittelartiOerie an, ofjne Störungen.

Sinienfduff „©uffren" Ijat nun enblid) ferne (Erprobung burd) einen ©djlepp*

oerfud) mit ^anjerfreier „SRarfeiflatfe" am 26. 9?obember beenbet unb mirb nun in

©teil für ben Eintritt in ba$ Wittelmeergefd)maber inftanbgefc^t. SRit Umbrelmngen

für 10 ©eemeilen gafjrt fajleppte „©uffren" bie „SRorfeiltaife" mit 7,2 ©eemeilen

gafjrt, biefe jenen mit 6,8 «Seemeilen.

$orpeboboot*jäger „©aUifte" l>at in Sfjerbourg bie Probefahrten begonnen.

— «Die Slotte «m ©au. fiinienfdjtff „föepublique*' erhält im ©refler $od
bie ©djraubenroellen.

^ßanjertreujer „26on ©ambetta" liegt $ur Qtit im $)otf, roo feine ©cfylingertiele

bertürjt unb bie Unterroaffertorpeboroqie eingebaut roerben. Sluf £inienjd)iff »SHareeau",

beffen Umbau boUenbet ift, ift ein Ztii ber Cberbauten berfdjrounben.

— ©erfuäje. <£in 16.5 cm-Xurm be« Sßanjerfreuaer» „(JonW fofl mieber

abgenommen unb auf bem 9Warineftb,kßplafr ©abreS burd) eine 16,6 cm-S. K.-@ranare

befdjoffen roerben.

35er ©topper „SWoiffenet" mürbe bei ben ©djleppberfudjen &roifd)en .©uffren"

unb „SCRatfeittaife" auf beiben ©Riffen mit befriebigenbem (Erfolg angemenbet.

— ©tapetlauf. 0m 1. S^ember in $oulon Untermafferboot „^erle", $op
„^Roiabe" , roo jur 8*it nwf) neun roeuere Unterroafferboote auf ©tapel finb, barunter

jroel 218 t unb 800 t unb brei eben bom SHlntfter in Auftrag gegebene. — Ära

17. Dezember in ioulon auf ber SBerft Forgeß et Chantiers de la Mediterrane^

Stnlenjdnff „^atrie".

— gad)$cttfd)riften. „Le Yacht" flogt barüber, baß bie ©eeoffijiere unb
bie 3J?annfd)aften nfcr)t genügenb in ber Slüftentunbe au?gebi(bet mürben unb baß bie

bisherigen roenigen Sabjten auf Jorpebofabrjeugen ju bieiem Qmtd bom 1. Januar ab

nod) meiter befdjränft roerben mürben. Tann trete bie ©erfügung bom 26. Ottober in

ftraft, bie au« ben Jtommanbanten biefer gabrjeuge 3af)lmetfter unb SWagajinauffe&er

ma$e, bie bann feine 8«t me^r für bie militäriidHecmännij^e SluSbtlbung über aÜ bem
9ierf)enfram boben mürben.

Sine ernfte 3afjre8fd)fußbetra(f)tung über bie ©teQung be8 ©eeofftjterforp*

gegenüber ben anberen SMarineoffi^ieiforpS unb in ber Warine überhaupt gibt ©aint*
Äegnier in „Le Yacht", ©fit £etm be ßaneffan« 2Hiniiierium ift ber bor*

miegenbe (Einfluß ber milttärifd) jeemännijdjcn Elemente im Winifterinm foroo^l rote an

anberen ©teilen gejdjrounben, eine boütommene ©leidrfleUung mit ben ^ilfsforpfi erfolgt.

Tuidj 3u la ffun9 ötm Obermaaten mit ©olfSfdmlbilbung jur ©eeoffiftierlaufbabn in

größerer 3» 1)1 leibet bie Ginbeitlidjteit be» GrfafceS, unb fa>ließlid) ift ba* ©djlimmfte,

baß bie ^oiitif aud) in bie Offi^iermeffen eingebogen ift unb baß ©efinnung«fried)erei

unb =SHied}crei getrieben mirb.

!Jn „Armee et Marine" nimmt Sß. be ©onbi ben 2aneffanfd)en ©ebanten

auf, SWarinebanbroerlerfdmlen ju grünben, um ben (Erfofc an ©pejialnten fid)er£ufteQen,

biefen ba8 ©erbleiben im Tienft fo berlorfenb a!8 möglich ju machen, ba bie ©ee«

einfajreibung nitb,t genügenb @rfafe liefert.

*

töuftlanb. Neubauten. Hm 14. SWobember b,at auf ber ßafareffsfü SBerft in

©emaftopol in ©egenroait be* ©ijeabroiral« ©trpbloff bie fttelroetye be« 2inienfd)iffeS

„3 l'l)ann ©iatouft" ftattgefunben. Xie Slbmefiungen be* ©driffeä finb: Deplacement

12 733 Tonnen, größte t'änae 118.4 m, größte ©reite 22.6 m, Siefgang 8,2 m, ©e*

f^roinbigteit 16 ©eemeilen, Armierung 40 ©ejttjüte berj^iebener »aliber, 5 Unterroaffer*

iorpeboro^re.
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Stuf ber ^eroSfiroerft in ©t Petersburg ift baS $od>feetorpeboboot „©tatnü-

von ©tapel gelaufen.

35a8 auf bet ©taatSroerft in Wfolajeff gebaute große $orpeboboot »©arojfirnü''

t)at bei ber Probefahrt eine ©efchrolnbigfeit Don 26 ©eemeiten erreicht.

— ©efchroaber beS ©tillen OjeanS: Die Dislozierung ber im fernen

Often befinblichen ober auf ber ÄuSreife borten begriffenen ©eeftreitfräfte mar ©nbe

5>e$ember folgenbe:

3n$ort Arthur: Die Sinienfdnffe: „petroparoloroSt", „poltaroa", ..©eroafiopot",

„PereStojät", „SReirotfan", „Pobiäba*', ,,3efiareroitfch'' \ Die großen ftreujer: „A$lolb\
.^ßaflaba", „Diana", „fBarjag", „Bajan"; bie {leinen Streutet: „9coroit", „©abjala";

bie Kanonenboote: „©remjafctjtie^i", „Koreefc"; bie Transporter: „3emffei", »Amur",
„Angara"; bie lorpebofreujer: „poffabnif", „©aibamal", 12 große Jorpeboboote unb

7 Heine Dorpeboboote.

3n SSlabiroofiof: Die großen Kreuzer: „fflojfiia", „©romoboi", „Wurit"; ber

tleine Kreuzer: „Bogatbr"; Kanonenboot „SWanbf^ur" ; Transporter „Sena"; 8 $ocb>

fee», 7 £afentorpeboboote.

3n Dalni: Die «einen Kreuzer: „ffiaSbotnil", „Dfeh'gtt".

3n 9?jutfchroang: Kanonenboote „Otroalhnt" unb „©troutfch*.

3n $fcb,emulpo: Kanonenboot „Bojarin".

3n 9Jagafati: Kanonenboot „©Ujaf.
3n ÜJcafampo: Kanonenboot „SRaSboinit*.

3m Wmrobfunb: Kanonenboot „Dfehigtt".

3nBiierta: SHnienfehtff „Cfflabia"; große Kreuzer „Aurora", „Dmitrt DonSfoi",

2 große $o$feetorpeboboote.

3n Algier: 4 große, 2 Heine £>od)fectorpeboboote.

3n Breft: 2 tleine $o<hfeetorpeDoboote.

Der ©tatthalter, SSi^eabmiral Alejejeff, bat Pom 25. Cfiober big 3. Wobember
eine etngetjenbe Berichtigung beS auf ber föeebe Don $alienroan Perfammelten ©efchroaberS

abgehalten, bie ttyn ju folgenbem Befet)( Deranlaßt bat:

9Sfib,renb meines Aufenthaltes auf bem ©efdjroaber beS ©rillen O^eanS, baS jur

Beficbtigung bureb, mich in einer ©täifc Don 30 SBimpeln auf ber 9?eebe Don 2alienroan

jafammengejogen mar, höbe ich bie Überzeugung gewonnen, baß bie ©ctpffe in orbent«

liicm, friegSichiffmößigen 3uftanbe waren. 3nbrm ich mir bie berjebjebenen Dienftzroeige

Dorfübren ließ, habe ich 9cl*ben, baß ber ©ct)iffSbtenft fachgemäß gehanbbabt roorben unb

in ber IriegSmfißtgen Au&bilbung ber Bejahungen unb ber ftriegSbereitfcbaft ber ©dfiffe

ein tjortfdjtitt ju Derzetdmen ift. DaS gefechtmäßige ©gießen ber ©efebroaber, ber

nwhttgfte 8ro^9 ber ©efed)tauSbilbung, routbe nach gcfcbleppter unb fefter ©djeibe in

Serbtnbung mit aKanöoern, benen taitifche Aufgaben $u ©runbe lagen, regelrecht burd}»

geführt unb hatte bie ju erroartenben (Jrgebniffe. Die Dor ber Berichtigung im nörb«

liehen St)inefifd)en SWeer unb an ben Kälten Don Quantun Dorgenommenen SWanöoer

finb ohne ben geringften 3roHchcnfalI Derlaufen, troßöem fte DöUig triegSmäßig buret)*

geführt roorben finb. Auf ©ritnb ber (Jvgcbniffe meiner aflfeitigen Befiet)tigungen unb

ber SRanöDerletftungen beS ©ejcbroaberS tjatte ich e$ för t"cine angenehme Pflicht, bem

©efchmaberchef, Biieabmiral ©tarf, ben jüngeren Slbmlralen, ben Kommanbanten. Cfp^ieren

ber Stäbe unb öden Offizieren meinen Danf auS^ufprechen. Den fchneibigen Befaßungen
aber rufe ich für ihren unermüolichen Dienfteifer ein r)er^ltd)ed „Dante" ju. Der
Befehl fod ben Befaßungen aQer ©chiffe unb ben KommanboS an Sanb betannt

gegeben roerben.

— Berlethung beS ©t. ©eorgen-KreujeS an bie ©chmarje 3Reer*

glotte. 3ur Jeier beS fünfoigften 3 flöte«tageS ber ©cblacht bei ©inope hat ©eine

2Rajeftät ber 3ar ben Befehl Dom 26. fteocuar 1856 erneuert, bem^uiolge ade ©ebiffe,

beren Beladungen ftcJr) auS ben Gquipagen ber ©chroarze 2)ceer=glotte unb Kafpi|<hen
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glottifle ergänzen, in ben $ommanbojei<$en (Slbmiral*flaggen, ©retttotinpefa, SBimpeln)

ba§ ©eorgenlreuj ju führen tjaben.

- $erfon allen. Äontreabmiral ©rofcfürft SHejanber 2Rid}atlon>itf(i} t)at als

$tt>eiter fcbmiral ber ©djroaqe SKecr-^totte ba8 Äommanbo über ein au8 ben Sitnten*

fdiiffen „JRoftifflaff", „$fd)effma*\ „Zu ©rojatitelja", „ffniä8 $atjomfm XatotitfoVfli",

bem ftreujer „Ißamjati äNetfurtja" unb bem $ran£porter „^ngul" befieljenbeö Qbe-

frfjroaber übernommen.

— ©au einer SBerft in ©alttfct) $ort. 55er Ingenieur 9D?ur)(ental t)at in

©altifd} $ort ein größere« Serrain gepachtet, auf bem er eine ©djtffbautoerft errieten will.

— $anbel8fd)iffafjrt. $>le #auptPerroaltung für bie #anbel$fd)iffai)rt unb
bie £fifen foU beabfid)tigen, bad 8?ed)t be8 Rubren« ber ruffifdjen $anbel*flagge ein»

jufdjrfinlen. ©anad) rotrb biefed SRedit nur foldjen ftabr&eugen Auflegen, beren ©efifcer

(einzelne ^Jerfönltdjfeiten ober ©enoffenfdjaften) iuffi'd)e llniettanen ftnb. gaQ$ ein

©dnff einer Slttiengefeflfd)aft gehört, tann e$ bie rujftfd)e flagge nur füllten, wenn ber

©ifr ber ©efeQfctjaft in fflufjlanb ift unb bie a»»br*abl ber SWitgtieber ruiftfdje Unter*

tanen ftnb. ttuf ©d)iffe, bie fdjon im tellroeifen ©efifc Pon ttuelänbern ftnb, foüen biefe

©eftimmungen feine ttnroenbung finben.

®le ©erroaltung t)at fernerem ©erneljmen nad) ein 0c)cfc über bie ©enufcung

Pon nbeldfer) i ffm $u $riea,8,\roetfen aufgearbeitet, ba8 einerfeitft febr günftig für bie

©d)iff*reeber gehalten fein, anbeterfeitS aber ben 9Wilitärfi8fu8 Por äbnlidjen Über»

forberungen ftetjern fott, nie fie bei ben Truppentransporten toätjrenb ber d)inefüd)en

©Irren porgetommen ftnb.

<Sct)ücöltct) plant fie bie ftnfdjaffung pon <Sd)ulfd)iffen für bie £>anbe(Smarinc.

ßunädjft ift je ein ©d)tff für 100 ftöglmge >n ber Oftfee unb bem ftafpifdjen SNeer

oorgefetjen toorben. 3m ®tqtoar*en ÜMeer tft ein foldjeS bereits Porbanben.

Die ©tfeUfdjaft für $ampfi*iffabrt unb $>anbel tldjtet eine ©erbinbung jtoifdjen

ftonftantinopel unb ben gried)lfd)en #flfen ein, In bie $roei neue Dampfer eingefiellt roerben.

$ie ©erroaltung ber baltijcben föfenbafyn bat mit ber $ompfergefeUjd)aft

©. $utd)tffon einen ©ertrag abgeid)loffen, nad) bem biefe jroifdjen Steoal unb ©roanfea

(S3ale8) monatlid) je einen kampier Inn unb jurüd laufen laffen roiCL

— ©tbirlfctje- <£lfenbat)n. flu8 «nfafe be8 ^Önjflbrigen ©eftet)en8 beft

SomtteeS ber ©ibirifdjen flHienbabn ift ein gefd>id)tUd)er Überbhrf über beffen tättglVtt

t)erau«gegeben toorben, ber bie eTften offiziellen Angaben über bie ©autoften ber einzelnen

Jeilftrecfen enthält. $anad) erforberten:
Sänge Soften Äoften in Rubeln

I. 3)ie bon bem Komitee gebauten ©treden: in Söerft in Rubeln pro Jöetft

a) Seftftbirlftbe ©atjn 1 328 51 110 397 38 487

b) ©iittelftblrtjdje - 1 715 101 481 382 59 173

c) 3roeigbat)n nad) Zomil 89 2 573 198 28 912
d) * bon ^rfutdf nad) bem

©alfalfee 64 3 171 655 49 555
e) 2)ampffät)r * ©erbinbung über ben

©aitalfee — 6 744 340 —
0 UmgebungSbatnt am ©aifalfee . . . 244 53 625 745 219 777

g) Jranebaltalfdje ©atnt 1 036 79 942 702 77 170

h) ©atmflolt>alop8foje— (fcmeftfdje ©renje 324 31 564 349 97 421

i) ©obn 9filoletoie— etjtnefifäe ©renje . 110 8 113 987 73 764
k) Ufiuri'©atjn 717 46 2i>7 U88 64 629

1) ©acut ^etaterinburg—$id)eljabin8t . 225 6 535 258 29 046
m) * ^erm—ftotlaff . . . . , 812 41 380 901 50 961

©ummc 6 665 432 620 902 64 894

Digitized by Google



97

Sänae Äoften Äofkn in Rubeln
in SBerft in Siubeln pro SBerfl

II. ©erftärfung ber ©ibtrtf$en ©a$n ... 94 320 660 22 287
III. «mur*©a$n (Uberlingen) 2 029 675
IV. Oftd)lnefif$e ©agn 2 377 268 496 860 106 645
V. (ErgfinjungSarbeiten:

a) an ber ©ibinfcgen ©aljn:

©erbefferung ber Stüffe Sfcpulpm,

Angara, Slmur, ©dulfa unb Uffurt;

$ampffd)iffagit; Hafenbau in

SBlabtmofiot 10 821 028 1 834
b) an ber Dftdjinefifdjen ©aljn:

1. ©erteibigung ber Stnie unb be*

jonbere burd) bie Eigenart be«

33a ue« uerurin dite Soften ... 46 293 386 19 475
2. ©erlufte bur$ bie SBirren be«

Saljre« 1900 70 000 000 29 449
8. ©au ber ©tobt unb be« #afen«

Pon Saint 18 860 000 7 783
4. fcampffdjiffaprt auf bem ©litten

Djean 11 427 000 4 808

(Summe 9 042 940 269 401 103 987

©ereinigte Staaten Pon Worbamcrifa. Sieben ben ©orgängen auf bem
Sitfjmu« Don Manama unb auf ©. Domingo — melct lefctere fd)on ju bem ©orfdjlage

geführt hoben, bie „©cgroefterrepubltfen" $aitt unb o. Domingo turjer #anb ju

annettieren — befegäftigt ba« öffentliche ^ntereffe gegenwärtig Pornepmlid) eine Unter*

fuchung gegen ben jur 3*** ouf ben ^gtllppinen erfolgreicc) fämpfenben (Generalmajor

Seonarb So ob, roeld)e für bie äWarine mittelbar gletdjfaU« öon ©ebeurung ift, weil

fic auf bie ©eförberungöperpflltniffe im Offtjlerforp« ein neue« 2id)t wirft. Kanari)

(feinen bie Pom ^Jräfibenten ai« jpöa^ftfommanbierenbem unb firtegfcljerrn Perfügten ©e=

fdrberungen ber Offiziere ber ©eftätigung burd) ben Senat $u bebürfen. ©8 roirb berietet,

bafc im ©enat (Committee of Military aflFaire) eine ftarfe Partei unter ftügrung ber

Senatoren $anna unb 2 eller ftd) ber ©eftätigung ber ©eförberung be« ©eneral«

So ob miberfefct unb Pom Sßräfibenten bie 3u^u^nQ^me Dc* ©eförberung fotole bie

£etmberufung be« (Genannten Perlangt, um ihn perfönlid) Hernehmen ju fönnen. Der
^räfibent foll biefer Sorberung entfd)ieben SBiberftanb leiften. fttxnti foQ bie ©e*

förberung aaljlreidjer bem ©eneral SBoob im SRange nadjftegenber Offiziere (21 Oberfien,

24 Obetftleutnant«, 26 SKajore. 27 £auptleute, 33 Oberleutnant« unb 41 ßeutnant«)

oon ber ©rlebigung ber Affäre SBoob abhängig gemalt merben, ja, e« foQen beftimmung«-

mäfjig bie Pom ^rfiftbenten Perfügten Ernennungen, lucktie Pom Senate in ber taufenben

©effton nicijt genehmigt roorben, rütfgängig gemalt unb $ur näd)ften ©effton erneuert

©erben muffen. Diefe ©rrpältniffe treffen naturgemäß au$ für bie jDffyierforp« ber

SRarine ju, fo bafj ba« ©cpidfal ber amerifanifa^en Offiziere nid)t nur Pon tfjren ©or*

gefegten bejtu. bem $räftbenten abfängt, fonbern pon $erfönlid)feiten, meiere gän$li<f)

au^er^alb be« £>eere« unb ber flotte flehen unb (Elnflüffe jur (Geltung bringen Können,

toeldje mit ben ^ntereffen ber bewaffneten 3Mad)t nidjt« $u tun gaben. Nebenbei fei

bemerft, bafj bie fdnuebenbe Unterfua^ung gegen ben ©eneral SBoob burd) Anflogen

gerPorgerufen morben ift, mela^e fid) auf fein frühere« @ei$äft«gebapren al« ©ouoemeur

iXaräcKuRbf^aiL 1804. L $eft. 7 Digitize
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auf Stuba unb feine SBeeinfluffung ber treffe $u jener Qtit beziehen. (£S wirb iljm

u. o. Ungeborfam gegen jeinen bamaligen SBorgcfefeten, ©eneral öroofe, unb bte 9In=

nabme oon (»ei^enten borgeworfen. £auptanflfiger ift ein SRr. (£fteS9iatbone, früher

Seiter bcr $oft auf ffuba.

©obann erregen grö&ereS Sntereffc bie Sa^rröberi^te beS SWarinefefretärS

SKoobu unb ber ifjm unterteilten SReffortchefS. Diefe ©erlebte werben an anberer ©teile

cingetjenber befprochen. ©ie gipfeln im roefentlidjen in ber Öegrünbung ber SHehr*

forberungen für ben MuSbau ber flotte. Die für bie gegenwärtige Tagung ber gefefc*

gebenben Körperhaften erruartete unb öon bem Spiritus rector beS WarinebcpartemcntS,

Slontreabmtral Taülor, bringenb befürwortete Vorlage ber ©chaffung eineS SIbmirals

ftabeS fdjeint jeboerj biefeS 9Wal noch ausbleiben, weil ber 9Warinefefretär SRoobp, ftd)

mit ber Neuerung noch nicht t>at befreunben fönnen. @r legt ben SJorfchlag nur jur

(Srwägung oor, bemcrlt aber babei, bafj eine änberung an ftch noch feine SBerbefferung

fei, unb bofj eine fold)e batjer nur inS 8uge gefaßt werben bürfc, wenn i^r (hfolg auf

ber $anb läge. (£S ift wotjl nicht $u bezweifeln, baß bie ©efürdjtung, ber Sflbmiralftab

«erbe, aud) wenn er bem ©efretär unterteilt bleibt, baS Übergewicht über bie 3?er=

waltung erlangen, tjierbei ben 3luSfchlog gegeben f)at, ganj äfmN<h wie fetner Qnt bei

ber ©Raffung beS QJeneralftabeS für bie lürmee.

53Dic ^ßanama«?lffäre §at in bejug auf bie SKarine bereits bie SBirfung gehabt,

baß eine Söermetjrung ber tieinen ©djiffe für bie meftinbifche ©tation, ber fogenannten

mosquito fleet, in ÄuSficht flel)t. @S wirb eine SBerftärfung biefer ©tation um fed)8

©djifte bon ber ©röße unb 9lrt beS fleinen äreuftcrS „WaftnriuV borgefchlagen, öon

etwa 1000 Tonnen SBafferoerbrängung unb großem siobJenfaffungSoermögen, beren Soften

auf je ca. 250 000 Dollars oeranfdjlagt werben, tiefer Ttip wirb als befonberS toertoott

für bie Jöerwenbung an beiben SWünbungen beS Kanals angefet)en.

— ^Jerfonal. 1. Die beabfid)tigten $erfonaloermet)rungen werben bei $e-

fprechung ber Jahresberichte <£rwäfmung ftnben. £ier fei nur erwähnt, baß fdjon jefct

betreffs ber ©tärfe ber SRarinetnfanterie SBerlegentjciten eintreten. SlngefidjtS ber DloU

locnbigfeit, baS in ber $eimat befinblidje ^erfonal biefer Truppe für etwaige 95er=

menbung auf ber Sanbenge Don Manama bereit $u galten, berettet bie gorberung,

200 Wann im Januar als erfte Söefatyung natt) bem neu ju grünbenben ©tüfcpunlt auf

ben ^bilippinen, Olongapo, ju entjenben, ©djwierigleiten, weil baburd) „bie ^eimifc^en

Äafemen geleert werben würben". Sttan b,ält eine @tatSoermel)rung oon minbeftenS

1000 SWann für notwenbig.

2. 9tad) einer oon bem Äongreßmitgliebe parier eingebrachten öill wirb bie

SHlbung eines ÄorpS oon 8000 üRaöal»S3olunteerS porgefc^lagen. Die 2eute foflen fid)

auf fünf Satire oerpflidjtcn, werben auf firiegSfd)iffen auSgebilbet unb foden banad),

wenn fic einberufen werben, ben DiSaipltnargefefcen unterließen unb bie ©ebüt)rniffe ber

attioen 2Rann|d)aften erhalten. %m auswärtigen ^anbel unb bei ber $od)ieefiid)eret

befdjäftigte gatjr^euge erqalten für jeben OteiwiQigen, ber für jebeS Sat^c feiner 35er-

pflic^tung eine einmonatlidje Übung burc^gemact)t t)at unb feinen ^Soften gut ausfüllt,

monatlich eine beftimmte ©umme, welche Pom SKarinefefretär feftgefe^t wirb. Dampf«
fdjiffe, weldje über 10 Änoten laufen, foHen eine ertjötjte Seialjlung erhalten, wenn fte

in einem ben äKartnefefretär befriebigenben 3ufianbe gehalten werben unb it)re ©igen»

tümer fid) Perpfltc^ten, fic ber Regierung jeber 3eit gegen eine angemeffene ©ntfo^äbigung

jur Serfügung $u [teilen.

3. Die im Porigen 3atjre nicht jur SSerabfc^iebung gelangte ©iU betreffs

©Raffung einer ÜRarinereferoe fofl in biefer Tagung beS ftongreffeS wieber borgebraa^t

werben unb nach ben ftattget)abten Soroerbanblungen mit einflußreichen 9Kltgliebern beS

SKarinelomiteeS gute Slufcficht auf ©enehmigung haben.

4. Die Defertionen in ber Warine haben im ^Rechnungsjahr 1903 12,5 P.

betragen, etwas met)r als ber Durchfdmitt ber legten Sahre. 3Kan tröftet fich bamlt,
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baß bie nififteit £eiertionen bon Schiffen auf bcn SScrften unb oon $afernenfd)iffcn oor*

lommcn, wäfjrenb ftc auf feeflarcn Sch'ffen Seltener finb unb bcifpicl§n>ctfe int ÄricgS*

jähre 1898 nic^t bic $älfte beS griebenSprozentfafceS erreicht haben, gür bie 3ufunft

erhofft man eine ftetige, wenn auch langfame "Abnahme bureb, bie eingeführten ©deichte*

rungen beS $ienfieS unb bie Belohnungen, weldje für SBerblefben im SMcnfie auSgefefct finb;

hauptffidjlich aber burd) bie bermcfyrte ©infteüung bon 2)?annfd)aften ber Öanbbebölferung.

5. SJaS berhältniSmäßig t)of)e SebenSnlter ber älteren Ciftjiere gibt ju Söebenlen

Slnlaß. 93on ben elf SiapitänS zur See, melcfce z»r $,dt Sinienfdjiffe fommanbieren,

fielen tfoti im Ulter bon 59 Sohren, einer ift 58, brei finb 57, brei 56 unb jtoei

55 3ajte alt. Shre 9?acfjfoIger werben fid) ungefähr in bemfelben Sllter beftnben.

2J?an benft batjer baron, eine Verjüngung beS Cfft^leiforpS baburdj herbeizuführen, baß

für bie einzelnen Xtcnftgrabe Altersgrenzen eingeführt werben ber 9lrt, baß beifpiel*weife

ber Kapitän zur See mit 55 Rubren, ber Commander mit 50 fahren bcn $ienft Oer*

laffen muß, wenn er bann noch uid)t jur Sßeförberung heran ift.

— ©efchwabertätigfeit. 28ie bereits in boriger SWummer erwähnt, »erben

bie Vorgänge in SBeftinbien bic beabfid)tigten SRanöPer beeinfluffen. 3u"ödjft wirb baS

faraibifche ©efchwaber (Goghlan) ooraugfichttich an ben SBintermanÖbem nicht teilnehmen

tonnen, unb bic gührer »erben babureb, eines großen SetlS ber fo notmenbigen fireujer

entbehren.

$)ie $anama«$lffäre beanfprucht gegenwärtig außer bem ßoghlanfdjen ©e=

fehwaber auch ein fiinienfehiff beS norbatlantifd)en ©efchwaberS. 9118 bic Crntfenbung

eines folchen notwenbig mürbe, maren aüe Schiffe auf ben SBerften in Überholung.

97ur bic gerabe mit ihren {Reparaturen unb Probefahrten fertig geworbene „SHaine"

lonnte nad) (Solan gefchieft »erben, obroohl auch fie »icber inüalibe geworben »ar. ©8
batten ftdj S8rüd)e in ben gunbamenten ber 39l'noer gezeigt, fo baß fie nur noch jwölf

Änoten ju laufen riSfieren tonnte. 9?icht8beftoroeniger mußte fie aber herangezogen werben

unb ift tnftWifchen, nachbem baS neue ßinienfdjiff „SJiiffouri" fertig geworben unb zum
Smicnfchiff?ocidiwabcr getreten ift, abgelöft unb hf'mbeorbert worben, um abermals einer

größeren Reparatur unterzogen $u werben. $ie (Erfahrung, baß gerabe jefct wieber, als

bic S3er»cnbung ber glotte im poluifchen Sntereffe nötig würbe, ade Schiffe junächft

ftch auf ben SBerften befanben, nachbem eS fdjon Schmier igteiten genug berurfacht hatte,

im Sommer bic „Äcarfarge" rechtzeitig nach Äiel zu fenben, \)at cmfle SBebenfen wach-

gerufen, welche ftch au$ Qtßcn oic häufige SWanöoer richten, burd) welche bic Jjeflel

unb 2Rafd)tnen in einer SBeife beanfprucht werben, welche bie Skiffe nötigt, fofort nach

Sd)lufc ber SWanöber auf bie SBerften zu gehen, unb baburd) bie ßeiftungSfähigfett ber

glotte Im SebarfSfafle in grage ftcflL ©leichzeitig wirb barüber gellogt, baß auf biefe

Seife bie 23elften zeitweife (in ber 9tegel zweimal im 3af)re) mit Arbeiten überhäuft

Werben, wäbrenb ftc zu anberen Qeiien teilweifc obne S8efd)äftigung finb unb Diele Arbeiter

entlaffen muffen, bon benen fie, wenn wieber 53tbnrf eintritt, jebenfaflS bie beften nicht

wieberbelommen tonnen, weil biefe inzwischen anberweitig 93efd)äftigung gefunben §abm.

<£S wirb baher angeftrebt, bic SBerftliegezcit ber in «Dienft befinblichen Sd)iffc elnfd)lteß*

lieh Torfen auf eine einmalige im Sahjre 5U befdjränfen, bafür aber, fobalb auSreichenbe

SchlffSrcferbcn borhanben finb, erforberlichc Reparaturen ebentl. unter iluSwechfelung ber

berreffenben Schiffe, fofort borzunehmen unb nicht wie biSber zu warten, bis bie Sdjäben

einen Umfang angenommen f)abtn, welcher entfpredjcnb größeren QtiU unb ©elbaufwanb

erforbert. 9Kan hofft» auf biefe SBeife boS ©roS ber glotte beffer perWenbungSbereit zu

erhalten unb zu gleicher 3*it eine gleichmäßigere Öefchäftigung ber SSerften zu eneieben.

5118 93eifpiel für bie JWotwenbtgteit ber le^tgenannten Aufgabe wirb angeführt, baß ber

ßreuzer „©hicago", welker auf ber 9Zew ?)orf»9Berft außer SJienft gefteflt worben war,

um bort repariert zu werben, b^rnad) mit Unfoften nach 93ofton gefchleppt werben mußte,

»eil bic SRero |)ort*©erft überbürbet war unb in Eofton fonft Slrbelterentlaffungen hätten

erfolgen muffen.
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2)a8 Iaraibifd)e (Sefd)waber befielt gegenwärtig au8 ben ftreuftern „Atlanta",

„Wafljbille", „Rewport", „Bijie", „^rairie" unb „Saftlne". $er Jheu^er „Baltimore",

weldjer bei AuSbrud) ber ©irren tyinjutrat, ift wieber tjeimbeorbert roorben, um, wie cS

jdjeint, enblid) bie $orpebobootdflotti(Ie nad) Oftafien gu begleiten. @$ war fdwn babon

bie SRebe, roegen anberweitiger SBerwenbung bet „^Baltimore" ben ^il^freu^cr „©uffato",

roeld)er als „SWäbdjen für afleS" bermenbet wirb, mit biefer Aufgabe $u betrauen.

Aufeer oben genannten Kreuzern ftefjen bem tfontreabmirat <£ogt)Ian ein ßinienfdjtff unb

bie $räfioententiad)t „2Radflomer" jur Verfügung, lefrtere al« glaggfdjiff, bis bie

„Otompia" mit itjren Reparaturen fertig geworben ift, ma8 in$wifd)en gefdjeljen fein Wirb.

Ba8 norbatlantifdje ßinienfd)iff$gefd)waber befielt iefct au8 ben ßinien«

fdjiffen „ftearfarge", „Alabama", „3llinoi8", „3Raffad)ufett8" unb „3Riffouri" unb
bem Xenber „Scorpton" unb - beftnbet ftd) jum beginne ber SBintermanöoer in ben

mefiinblfd)en ©ewaffern, wo e8 junädjft an ber feierlichen Ü6ergabe bon ©uantanamo
teilgenommen tjat.

3) a8 Äüftengefd)waber, befteljenb au8 ben ßtnienfRiffen bejw. Äüftenpanjer*

fdjiffen „$era8", „ArfanfaS", „gloriba", „3nbiana" unb „SReoaba", befanb fic^ nad)

ben legten Angaben nod) auf ben l)eimtfd)en SBerften, bürfte aber in$wifd)en aud) ju ben

SRanöüern abgegangen fein.

3)a8 Sd)ulgefd)waber Befielt jefct nad) Abgabe einzelner Sdjtffc an bie

taraibifd)e Station au8 ben ßreujern bejw. Sd)ulfd)lffen „SRinneapolt8", „(£olum6ia",

„2)anfee", „$artforb", „©uffalo", „2Rononga&ela" unb „Sopeta" unb war mit AuS*
bilbungSfaljrten an ber Äüfte befd)äfttgt. $a8 Sd)iff „Alltance" ift aufcer SMenfit

geftedt toorben.

5)a8 europäifdje @efd)waber, nad) Betonierung ber „3Rad)ta8" nad)

Diibuti nur nod) bie Irrender „©rooflün" unb „San ftxancitoo", foUte gu Anfang
Bejember ba* SWittelmeer berlaffen unb $ur $eilnat)me an ben SWanöbern, wenn möglid),

btrett nad) SBeftinblen geljen. Rur im galle unauffd)tebbarer Reparaturen fottten bie

Skiffe nad) sJ?orfoIf get)en.

Ba8 fübatlantifd)e ©efd)roaber, Kreuzer „Rewarf", „SRontgomeTto",

„Detroit" unb „®loucefter", t)at ftd) gleichfalls nad; ben meftinbiidjen ©ewfiffem gebogen.

$)a8 pajtfifd)e ©efdjwaber $at bie Äreujer „©ofion", zeitweilig SloöG^ifT,
„Goncorb" unb „9Warble$eab" fowie ben SWonitor „SBuoming" bor Manama. Bie
Äreujer „Rem $orf" unb „©ennington" foöten nad) ©eenbigung tljrer Reparaturen

borten folgen.

Die@d)iffe ber afiatiid)en Station „fientuefü", w©l»confin" unb „Oregon"
iowte bie ftreujer „9iew OrleanÄ", „«Ibantj

-
, „etneinnati" unb „föalelgb/ finb Anfang

Bejember ju einer ffreujfat)rt bon tyotofyama nad) Honolulu unb iurücf in See gegangen.

$>iefe »reujfab.rt foOte ba§ SMntcrmanöoer erfe^en.

3)ie ©d)iffe ber afiatifd)en Station werben in ber offiziellen ßifle je^t in ber

folgenben Verteilung aufgeführt:

ßinienid)iff^geid)waber: „Äcnrurfn", „SBiÄconfin" (ftontreabmiral (Jooper), „Oregon -
,

„SKontere^", „SWonabnorf-.

ffanonenbootöbioifion brö ßinienfdjiftögefcijwaber«: „SBllmlngton", „$etena", „©idiburg^,
„(£1 Cano-, „©attoo", „SBiüaloboS".

Äreuzergefdjwaber: „Rew DrieanS", „Albann", „eincinnati", „Raleig^".

^^ilippmengeid)tDaber: „Rainbow" (ffontreabmiral Stirltng), „«nnopolt*
14

, „55on

3uan b'Sluftria-, „3rolic", „Alban", „38le be Cuba", „Ouiro8", „Samar",
„^ilcatoqua*.

Aufeerbem gehört baju eine Anjab,! gemarterter ©orratöbampfer.

Bie auö fünf iorpebobootfyerftörern befte^enbe ^lottiOe unter ßieutenant

(5 1) an b ler war nad) ben legten Radjrityen nod) nid)t nad). Oftafien abgegangen.
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Slbgejetjen babon, baß eS, tele bereit* ermähnt, ftunäctjfi an einem SBegteitfcfjiff fehlte,

tocOte man bie Qoote jubörberft auf it)re Seejäf)igfett in fernerem Setter erproben, roaS

bis babin nic^t gef^en ju fein fctjeint. 93ei einer folgen (Erprobung famen brei ©oote
mit gebrochener ©teuerbonidHung in bcn $afen jurücf unb mußten repariert werben.

— Schießübungen, l. ßioei ÜbungSrefultate^ mit* 30,5 cm-K. ber fiüften«

artiüerie »erben rü^menb ermähnt:

Sei San ÖranjiSto mürben mit fünf ©cb,uß fünf Treffer auf 4600 bis 5500 m
(Entfernung erhielt gegen eine ©d}eibe, meiere mit 7 fönoten 5at)rt gefctjleppt mürbe.

3n §ort Monroe 5Ba. mürben mit einem C^cfcr>ü0 gegen eine mit berfelben ^afjrt

gefctjtrppte Scheibe in 5 ÜKinuten bier ©ctjuß gefeuert, meiere fämtHcb, trafen; (Entfernung

3200 bis 6200 m. (Es mirb befonberS ermähnt, baß bon bem ©efebl jur (Eröffnung

beS ÖeuerS biö jur Abgabe beS ©djuffeS einfdjUeßlid) (EntfernungSbeftimmung meniger

als 1 äRtnute berftrietjen fei. $)ie Eimenfionangaben ber ©Reiben fehlen überall.

2. (Gegenüber biefen günftigen 3°^en i
na$ welchen Die (EntfernungSbeftimmung

unb Oberleitung *in* boflenbete fein müßte, ift eS intereffant ju fefjen, rote bon ben

leitenben Stetten ber äRunttionSetat für bie Schießübungen immer noch als $u gering

angegeben unb anberfeit« er(föt>te gorberungen für bie ÜBeibefferung ber 5*u«leitungS*

etnric^tungen gefteüt merben. So erllärt ber flrtifleriemajor 53 ir ff) eint er bei einer

SBefprecfwng ber SRanöber bon ^ßortlanb, baß bie §euerleitung burefc) meetjanifttje (Ein*

rictjtungen oeretnfacht unb berbeffert merben müffe. SJeifpielemeife feien in bem Äommanbo*
ftanb beS SBatterietommanbeurS je&t brei$eb,n IRann erforberlicb,, meiere fict) itjre (Ein$el=

meffungen prüfen müßten unb baburdj einen folgen 2ärm berurfad)ten, baß ber

ftommanboftanb baS reine ©abel möre. Sur SBerbefferung ber 3euerleitung$einrid)tungen

unb für Schießübungen ber fiüftenartiflerie metben für bie näcbjten Sahire jmei SWittionen

Dollar« jährlich geforbert.

3. 9?act) einer 33efiimmung barf bei bem Saben ber ©ffcfyüfce mit SinheitS*

Patrone nur ^anbtraft (use of hand) angemenbet merben. Patronen, meldje babei

nicht glatt tnS Wöhr get}en, foflen jur Untetfuctjung jurücfgefiellt metben.

— Schiffbau, Probefahrten ufm. 1. SRan ermartet im ßongreffe einen

heftigen ©treit über bie ©röße ber neu ju bemilligenben ßintenfdjiffe. Senator #ale
mitt ftet) bem 13000 Xonnen--®ct)tff energifcb, mibeifefcen unb ßü&t ftcr> babei auf bie

Hictjrfjeit beS ©eneral Board unb beS Board on Construction, welche für

16000 $omten*Schiffc ift, mätyrenb ftbmiral 2)emetj unb ftontreabmtrat $atjlor

13000 Tonnen als baS ÜJfojrfmal^eplacement bezeichnen. $er SRarinefetretär äRoobb
neigt bem größeren Inp ju.

2. 2)er Board on Construction t)ot mit 89ejug auf bie Xorpeboarmierung

feine ^nfictjt änbern muffen unb \)at für alle Neubauten, auch für Heinere Äreujer,

lorpeborotjre borgefdjlagen.

3. (ES ^eißt, baß mit bem ©au bon £urbinenfahrjeugen fefct energifcb, begonnen

iderben foü.

4. (ES mirb borgefdjlagen, für baS ftuffucfjen unb Qefettigen bon treibenben

iSradS auf ben £auptberfebr&ftraßen jmifdjen «merifa unb (Europa ein befonberS

eingerichtetes ©tfjiff ju bauen. ©l$her habe bie glotte für biefen mistigen ftroed immer

mit ©cb/ffen aushelfen muffen, roaS biefe ©c^iffe ib^rem eigentlichen 2)ienfte auf längere

3eit entzogen unb nie! <26elb getoftet hätte.

5. (Ein Ingenieur (Eolbt; befürmortet bie ©ermenbung bon nidjtroftenben

5J?icfelftahlfeffelrohren, burch beren ©emenbung baS fieffelgemiijt ber ©a)lacht)chiffe um
38 ionnen, auf JorpebobootSjerftörern um 10,7 Sonnen geringer merben mürben.

Sie Mohre feien jmar um 30$rojent teurer als bie ftflhfonen, hielten aber jmei» bis

breimal folange, unb baS alte 3Wateria( laffe fid) bann auch 9«* berfaufen.
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6. $)ie Carnegie- unb Bethleheni-Steel-Companies ftnb über bie SKit*

beteitigung bct MidvaleComp. an ben Panaerlieferungen empört unb Ijaben bem
SRarinefefretflr gebaut, gegen bie letztgenannte ©efeü*id)aft bor^ugeljen, toenn biefe baS

$ruppfd)e $ärtung§oerfaf)ren, auf metctjed ftc in ben ^Bereinigten Staaten ba$ 3Honopol

befifeen wollen, jur Slnwenbung bringen werbe.

7. ©in eigenartiges gafyrjeug ift für £eere8jwetfe gebaut worben, ber SeftionS*

bampfer „Pontonier". Xerfelbe ift 24,4 m lang, 5,5 m breit unb ger)t 1,1 m tief,

b,at 72 Sonnen SSafferoerbrängung unb befielt au8 einzelnen Stabjfeftionen, welche im
fd)wimmenben ßuftanbe jufammengefefot werben fönnen. $>ag 3Q^jeug fott in IV2 ©tunben

auSeinanbergenommen unb $ufammengefe&t werben fönnen unb eine ©efdjwinbigfelt bon

11 ffnoten beftyen.

8. $er neue Äreujer „2)enber" r)at bei ber ?lbnnljmeprobefaf)rt 16,62 Änoren

gelaufen gegen 16,5 beS SöauoertrageS.

— Sorpebowefen. Sn einem Vortrage in ber ©efctlfdjaft ber SdjiffS*

Ingenieure tjat fid) ber Sieutenant Gfjanblcr, SorpebobootSflottiflendjef, über bie Seiftungen

ber Sorpeboote wäfjrenb ber legten SBintermanöoer auägelaffen. (ES fei fein 53oot tn

bie Sage gefommen, ftet) fd)leppen (äffen ju muffen, feines fei weiter befd)äbigt morben,

als ba& eS feine ^ai)xt Ijabe berminbem müffen. Xabel fjätten bie ©oote bei ber

$uftlärung$übung $mifd)en Gulcbra unb Sta. Sucia in ber Paffatfee einen ftönbigen

Patrouillen* unb 2)epefd)enbienft mit 17 big 20 knoten $urd)idwitt8fal)rt berridjten

müffen unb auf einer ftafat bon St. 3uan nad) Gulebra fei ber ftommanbant eineS

SöooteS, mela^eS mit 20 knoten gabjt b,abe gegenanbampfen müffen, burd) eine über«

fommenbe See $u 93oben geworfen unb fo berieft morben, bafe er erft nad) 8 Jagen
wieber bienftfäbjg gewefen fei. GS fei ber ©eweiS geliefert, bafe bie 93oote jwar nid)t

bequem, aber Poll oerwenbbar feien.

— Unterwafferboote. 1. 3n ber 9?arraganfett*93at) mürbe ein SBerfud) gemacht,

um fefouftetten, ob bie Unterwafferboote in ber Xunfelfjeit nabigieren lönnen unb ob fte

anberfeitS weniger fid)tbar feien als Übermafferbootc. $5ie Sorpeboboote „SHorriS",

1 unb 2 unb bie Unterwafferboote „piunger", „Übber" unb „Sföoccafin" machten am
18. ÜRooember SlbenbS bei rauhem Seegänge einen Singriff auf ben ©djlcpper „peoria"

unb %oxt «bamS, meld)e bier ftarle Scheinwerfer gebrausten. GS foü ber „Slbber"

gelungen fein, auf Sdjufjwcite an bie „Peorta" b,eranjufommen, wäf)renb bie übrigen

Söoote jeitig entbeeft würben. Daß GrgebniS war, baf$ bie Unterwafferboote, welche

allerbingS nur t)alb berfenft waren, auSreidjenb nabigiren fonnten unb fd)led)ter ju

fefyen waren als bie anberen.

2. 3n ber ^weiten 5Woüemberl)äIfte foHte baS Safeboot „Protcctor" bor

SJemport im 93ergleid)e mit bem $ou*anbboot „Sulton" probiert werben. $er „protector"

blatte borf)er feine Seefäb,igfeit baburd) bewiefen, bajj er in rauljer See bon löribgeport

Sonn, nad) 9?ewport gegangen war mit einem Praf)m unb einer Söarfaffe im Sdjlepp,

babei 7 Slnoten im $urd)fd)nttt laufenb. *£er „3ulton" erfaßten aber nid)t $um SBer«

fud)e, wie man annimmt, auS Sd)eu bor ber offenen See.

3. 9lm 8. Styember ift baS Unterwafferboot „SWoccafin" auf bem Söege bon

^empört nad) SlnnapoliS auf ben Stranb getrieben unb waljrfdjeinlid) wrarf geworben.

„2lbber
M unb „9Woccafin" foüten bon bem Sd)lepper „^eoria" nad) annapoliS gebradjt

werben, um bort $ur SluSbilöung ber Seefabelten ^u bienen, gerieten aber in fd)(ed)teÖ

SBetter unb bradjen bie Sdjleppleinen. 5)ic „Slbber" würbe nod) wieber aufgefifd)t, ber

„3Koccafin" trieb aber auf ben Stranb. 5)ie ÜHannfdjaft beiber Boote foll fict) auf ber

„^eoria" befunben b,abcu. 9BaS auS bem „Woccaftn" geworben ift, ift nod) nid)t befannt.

— SBerften, danlagen ufm. 1. 3ür bie SBerft 93roo!lnn ift ein

Sd)Wimmfrab^n fertig geworben, ber 100 Sonnen Ijeben fann unb fpejiea für ba«

SBerfefren bon ©efdjüöen, ©cfd)ü^lürmen unb Panzerplatten beftimmt ift. 5)aS Ponton
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ift 80,5 m lang, 18,3 m breit unb 3,5 m tief unb befifct einen üRormaltiefgang Don

2,8 m. ^pubböiie unb SluSlage betragen je 13,7 m. (Sin fiontergeroichi Don 800 Tonnen,

roeldjeS auf Schienen läuft, reguliert felbfttätig bie ©leichgenridjtelage.

2. ©ei bem Vau beS grofjen XrodenbocfS ber 9Ware*3Slanb*2Berft ift abermals

eine Verzögerung eingetreten, inbem ber JUifferbamm jum jiocilen SNale gebrochen ift.

3. (?8 roirb beabficf)tigt, an ben ©rofjen Seen eine Scrmlftation jur $u?bilbung

Don 3X annfdjafien für bie ftlotte $u grünben. <£ie Soften werten auf 200000 SoÜarS

Deranfcblagt, unb eS »erben für bie Vorarbeiten 20000 $oflar§ geforbert. Vei bem
regen Verteljr auf ben Seen hofft man auS ber bortigen Veoölferung 5ob,lreic^e SRefruten

für biefe Station \n erhalten. Xa bie Station aber über eine Kn^ahl geeigneter

Scf)utfchiffe, »Deiche bie SluSbilbung in allen Xienft^meigen einfdjlie&lich ©efchüfcjchief}--

übungen geftatteu, Derfügen mufe, fo bebarf es nod) biplomatifd)er Verljanblungen mit

©ro&britannien bejte. Äanaba jur Äbänberung beS Vertrages Don 1817. ©erfelbe

geftattet beiben SMädjten nur bie Unterhaltung toeniger unb Heiner <$Qf)*$euge auf ben

(Seen, nämlich ein tja^rjeug mit einem 18 ^fünber auf bem Cntariojee, Don jmei ©Riffen

berfelben Slrt auf bem Oberen See unb einem auf bem Gbaniplainfee. $omit ober lann

bie am SWictjiganfee projezierte Station, meiere bie HRannfdjaften für ben Xienft auf

3d}lad?tid)iffen unb fireu$ern auSbilben foll, nidjt baS @tforberIicr)c leiften. SDian hofft

aber, ba| Gnglanb fid) im beiberfeitigen !Jntereffe ält cmer ?lbänberung beS Vertrage*

bereit finben laffen toirb, obwohl im %of)Tt 1898 Don einer gemixten ßommiffion $u

ähnlichen ßroerfen geführte Verhandlungen ergebnislos Derlaufen finb.

— VerfcrjlebeneS. L £er S^ef beS ©cneralftabeS, ©eneral $oung, forbert

für bie fiüftenDertetbigung, welche ber &rmee jufällt, bie (hhöfjung beS VeftanbeS beS

ÄüftenartlflerieperfonalS Don 525 Offizieren unb 13 700 3Rann auf 751 Cffijiere unb

22 000 3)<ann. ViS jur allmählichen Durchführung biefer Vermehrung foU ber SMUij»

artiDerie bie au^^tlfStoeife Vebienung ber leichteren Kaliber ^ugeroicfen toerben, ber

regulären Iruppe aber bie ber fctjroeren ©ejchüfce Dorbehalten bleiben. Xurctj ben

fogenannten Eodicot-Board Don 1885 maren für ftüftenbefeftigungen unb bereu

Armierung einfd)liefelich ber Ä'ofernem unb fonfttgen Vauten 126378 000 XoUaiS
beregnet roorben; jefct mirb eine (£rhö & ut1ß oie fer Summe um 50 000 SolInrS für

notroenbig gehalten.

2. 5>aS Softem ber s
,!lrmeetranSportfchiffc für ben Transport Don 2lblöfungS=

mannhaften befonbetS nad) unb Don ben Philippinen loirb neuerbingS Dielfacb betämpft

unb bie Veförberung ber ÜHannfd)aften auf gemieteten gahrjeugen geforbert. 2)er

©enerakGuartiermelfter ber Slrmee, ©eneralmajor ftumpfjreo, erflärt jeboeq, bafj bie

JranSportloften beS legten ^Rechnungsjahres 2248000 XollarS weniger betragen haben,

als ber $i anSport auf gemieteten Dampfern erforbert fjaben roürbe. Xaba feien bie

SRegierungSbampfer für ben Truppentransport beffer geeignet unb für bie SRann»

fdjaften bequemer.

3. Xie, mie früber ermähnt, Don einem Offner unb einem 3ahlmeifier eingelegte

©efdjroerbc gegen bie Rtitif eineS friegSgerid)tlicf)en UiteileS burd) ben Slbmiral (SoanS

ift Don bem iDfarinefefretär jurüdgeroiefen toorben in einer etroaS gerounbenen &nt

fcfjeibung, in mcldier er bie Äritif in ber Sache billigt, in ber ftorm inbeffen nicht gan$.

4. 3118 ©egenflücf fei folgenber Sali ermähnt, toeldjer für bie Kenntnis ber

amerifanifdjen äWilitärgefefce unb ihrer £)anbf)abung Don Sntereffe ift: ?luf ber pocifil'crjen

Station mar ein ßieutenant (ftopitänleutnant ober Cberleutnant %ux See) Dom Monitor

w SSnoming" megen Jrunfcnrjeit in Xienft friegSgericbtlid) oerurteilt morben „311m Verlufte

Don zcbn Drummern im $5ienftgrabe unb einem öffentlichen Vermeide buret; ben Wartnc^

fefretär". 55er ©efd)tuaberd)cf , fiontreabmiral ©lafe, tjatte baS Urteil jtoar nidit im

richtigen Verhältnis jum Vergehen gefunben, aber bod) gebilligt, „bomit ber Offizier für

fein ernfteS Vergeben nicht DÖUig ftrafloS ausginge-. $cr aOcarinefefretär hat bie Ver*
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öffentUdjung be« Urteil« unb feinet ©egrünbung foroie ber Vemerfungen be« ©efdjmober»

d^ef« angeorbnet.

5. $)er (Einführung be« 9Raftfemaptmr« Pon $i«fe mirb in ber gadmreffe ba«

©ort gerebet, ba ble glotte etngeftanbenermaften fdpoacf) im ©ignalroefen fei unb feine

mobernen ©cfedjtgfiflnale beft&e-

6. 2Wit jroei neuen Goltfdjen ©tgnallid)tern mürben ju gort SBorben Verfuge

mit befriebigenbem (Ergebnis angeftettt. 2)ie SMafdjine (jier^u liefere AcetqlengaSfidjter

oon 5000 Sferjenftärfe, meiere ju ©Ignaljroerfen roie al« ©tf)einroerfer benufyt merben

fönnen unb eine Verftänbigung auf 9 teilen (amerifauifdje) geftatten. 2)iefe (Einrtdjtung

wirb bort für jmecfmä&ig gehalten, mo eleftriföe« Sidjt ntdjt oorf)anben ift bejm. feine

$erftettttng fidj aud) nic^t lo^nt.

7. $er „New York Herald" fjatte bie 9iadf)ridf)t gebradjt, baß bie bfeSjäfjrigen

SBintermanöoet ber flotte in ben meftfnbifdjen ©eroäffern im Verein mit etnem englifdjcu

©efd^roaber ftattfmben mürben. $>ic gadmieffe lefmt fid) trofc aller töaffenfreunbfdjaft

au« milltärifc^eu ©rünben gegen eine joldje 9Högltd)feit auf.

Italien. ©d)tff«bemegungen. „©taffetta" ift nadj bem Koten SReer be«

orbert, um bie Äüfte Pon Venabir ju permeffen.

$reujer „Siguria", unter Vefeljl be« $erjog« ber abrufen, mirb ftd) Pon

SBeftinbten nadj Vrafilien unb Argentinien begeben.

©d)lad)tfd)iff „Smanuele giliberto" ift nad) $oj$uoli gegangen, um feine 254 mm-
©efcfyüfce abzugeben unb proPiforifd) bie be« „Xanbolo" an 93orb ju nehmen, ©runb ber

flflajjiegel ift bie beabfid)t»gte Verftärlung feiner Artillerie.

Sreujer „2Rarc Antonio Golonna" ift na$ ftap ©partiPento gegangen jur (Et=

rtdjtung ber guntenflation bafelbft

(Eine italienifc^e gunfenftation ift in ^efing eröffnet morben in Verbinbung mit

bem glaggictuff „Vettor ^ifani".

„Sombarbia" unb bie übrigen ©d)iffe, bie $mifcr)en SRaffaua unb Aben treten,

^aben mehrere $>bau« roeggenommen, bie Soffen ju fdjmuggeln oerfuctjten.

ßtnienfcr)iff«leutnant ©rabau, ber ben ©efet>l über bie brei armierten ©ambuf«
„Antilope", „©a^efla" unb n <£erPo" führte, mit benen SBaffenjufuljren nad) ©omali*

lanb oerfjinbert merben follen, fjatte ftd) am 8. 5)e^ember nadj bem Orte 2)urbo, natje

ber Cfigrcnje ber oon (Snglanb beanfprusten ©omalilüfte, begeben, um jmei (Eingeborene

be« bort anffiffigen ©tamme« an« 2anb ju fefren. AI« er bei biefer ©etegenfjeit be«

merfte, bog trofe ber mit bem ©ultan Pon Adula getroffenen Vereinbarung bie ttalienifdjc

flagge bei $>urbo nid)t gefegt mar, lie§ er ben OrtSälteften fommen, ber fidj inbeffen

mit Au«flüd)ten bem $ei§en ber ^agge $u entheben fud)te, felbft a(« iljm eine ttalienijdje

Siagg« 5u bem Qrotd übergeben mar. SRad) Verftreid^en einer i^m geftellten $roet«

Öünbigen grift ließ 2inienfo^iff*leutnant ©rabau mit bem ©e{(^ü^ ber „Antilope*

geuer eröffnen, bei beffen Grroiberung ©rabau burd^ einen ©emet)rfd^u| getötet mürbe.

2)ie Sfeinbfeligteiten mürben biernad^ einftmeilen eingeftettt unb bie Öeid^e nad) Aben gebraut

Sie befannt, tyat Italien, ba« an feiner eigenen ertjtfjrfiifcfyen ©renje bie 9M^c
be« 9J?uUq^ unbequem empftnbet, fid^ oon ©nglanb ju ber 'Vereinbarung beftimmen

laffen, bie ffiaffenjufubt ju Per^inbern unb ba« ^roteltorat ber ©omalifüfte Pon ©erbera

einftmeilen bt« gut 93eenbigung be« gelbjuge« ju übetnebmen, biefe« im (EinPerne^meit

mit bem ©ultan oon Adula, 03 man 9Rat)mub, beffen ÜJiad^tgrenje bi« ©uarbafui

reid^t, unb beffen Vermanbten, bem ©ultan Pon Obbia, 3ufjuf Alt.

93eibe ba°en fid) inbeffen ftet« ic^r unjuperläjfig gezeigt, befonber« ber legiere,

ber mehrmals fc^on in ©eroa^rfam genommen, auf feine SSerjpreo^ungen §in aber ftet«
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wleber freigelaffen worben ift. Sie 2Ritfduilb be» Sultan» oon SMuta liegt in btejem

5oQe ebenfalls flar jutage, unb bie ftolge wirb jeigen müffen, meltfje ÜHafcregeln oon

Italien unb ©nglanb ergriffen werben, um beibe Sultane &ur Slnerfennung unb @r=

füthmg übernommener Berpfltdjtungen $u jwtngen.

Bon (Sngtanb ift banadj ein 93erfucr) gemalt roorben, bie Sdjulbigen jur Ver-

antwortung ju $tetjen, aber büfyer ofme (Srfolg. Sie Befpredjung, bie Äapitffn @rant
oom Äreujer „SHotjawl -

in Begleitung Pon 60 2Rann 8anbung»truppen mit 3«Huf
21 1 i Ijerbeijufüljren fud)te, Würbe üon biefem mit bem 31ppeQ an bie (Entfdjcibung burd)

Me SSoffen beantwortet. SWad) Berwunbung be» Kapitän ©rant jogen fid) bie englifdjen

SanbungStruppen Por ber wotjlbewaffneten Übermalt jurücf.

Sem ttalienifdjen Steu$er „Bolturno" ift e» injwifcfjen gelungen, ftdj 51 b b u 1 1 a

^

S^eri» *u bemächtigen, be» £auptwaffenlieferanten be» Söcuflaf). Siefer Ergreifung

wirb eine befonbere SBlctjtigfeit beigelegt Huct) f>at ber Äreujer „@aüleo* Surbo oon

neuem befdjoffen unb alle» jerftört, wa» nod) übrig war, allerbmg» ojjne fonftige Erfolge.

— BeförberungBfommtffion. Sie oberfte Beförberung»fommi|fton wirb

bhmen turjem unter bem SBorfifc be» $er$og» pon (Senua jufammentreten. 91» Wü-
glteber netjmen teil bie Btjeabmirale URorin, ^ßntumbo, @utgini«$uliga, Sri*
gerio, ©onjale», Serra unb bie ^nfpefteure SDiarttnej, Sanguinetti, ^ßanuti

unb Serofani.

Ser 3J?arineminifter t)at Perfügt, bafe bie Beurteilungen ber 3entralfommiffton

für Beförderungen Pon gafl ju gatt ben Beteiligten fofort bireft mitgeteilt werben.

— Ser Äurfu» ber SWarinealabemie f)at Anfang Sejember wieber begonnen.

— Lega navale. Ser ttalientfctje glottenoerein erfreut fictj weiterer «u8-

befmung. Ein flweigperein i)Qt ftd) fur^tic^ in ßonbon gebilbet.

— ttnterfuct)ung»fommiffion. Sie Äommiffion jur ttnterfudnmg ber

SRarineöerwaltung ift um ad)t parlamentarifdje SKitglieber Oerftärft worben. 9?id)t3

beftomeniger ^at bie Äommiifion tfjr SRanbat niebergelegt, um ber Regierung bie 3iet=

f)dt ber (£ntfd)lie§ung $urücfyugeben, nadjbem ba» Bedangen nad) einer rein parlamen*

tarifcfjen Unterfuctjung laut geworben ift. Bei ben umfangreichen Arbeiten, bie ber

fiammer obliegen, wirb nad) ber „Sribuna" btefer ©ntfcblufc ber Jfommijfion al» un*

-^weclmSgig empfunben, weil bem Parlament bie 3cit
fut & ,e Unterfuctmng fetjlt, eine

ftaatlictje ßommiffion erfat)rung»gemä§ aud) Piel grünblidjer, fdmeller unb jweclmä&lger

arbeite. 2Söb,rcnb ber ÜJiinifterpräftbeut ein Schreiben an bie &ommiffion gerichtet tjat

mit bem ©rfuerjen, il)ren (£ntfd)lufs jurücfyunetjmen, wirb bie Cammer bemnädjft über ben

Antrag ^randtjetti fdjlüfftg werben, eine parlamentarifitje Jfommiffion ju ernennen,

beftet>ent» au§ Pier Senatoren, Pier Seputierten unb brei Beamten.

— Bijeabmiral Corfi ift auf feinen Antrag Perabfc^iebet.

— SWarineminifter «bmiral SWirabello c)at nad) feiner SRücffetjr au»

Ofiafien am 12. Sejember bie ©efetjäfte übernommen. 3um Unterftaatdfefretfir an

Stelle be» Äontreabmiral» Sienaubö ift fiinicnicr;iff»tapltan Slubrü ernannt worben.

— SERartneetat 1904/05. Ser italtenifctje aRarineetat t)at bem ©enat Por»

gelegen. SRacr) (Eröffnung ber ©t$ung wirb junöct)ft auf Anregung be» Senator» Worin
unb be» Unterftaat»fefretär» be» SWatineminifterium», ffontreabmiral SRenaubP, in

e^renber Seife be» gefallenen Sintenfctjiffeteutnant» ©rabau gebaut.

Sie geftftellung ber ^age»orbnung perurfaetjt eine SiSfuffion, bie fictj um bie

Unterfudjung ber SNarineoerwaltung bret)t. Sie neue Regierung will bie llnterjuctjung

i^u ^nbe führen, nactjbem bie porige fie angeorbnet t)at, pcranlafet bunt) bie Slage ber

in it)rer ©t)re ftcb. Perlest füllenben Offiziere gegen ben „^Inanti" — Pgl. „SWarine*

Sftunbfc^au", Oftober b. 3., ©. 1157.
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Der ©tat wirb in aflen fünften gutgef)eifien, mit AuSnaf}me ber Vermehrung

ber SintenfehiffSleutnantSfiellen, bie ju einer bisher noch unentfehiebenen $)lSfuffion führte.

— Aus bem iä^rltc^en ©eridjt beS 2HartnemtniftcrS übet bie Aushebungen ift

folgenbe« anzuführen:

$ie 3ahl ber <2teHungSpfliehtigen beS SafjreS 1902 betrug 11 405, babon

8861 beS iüngften unb 2544 früherer Jahrgänge. Obwohl aud) in biefem Safere bon

ben ßiften auS berfd)iebenen ©rünben etwa 3000 SJcann bem (Srfafc für baS £jeer

überwiefen finb, fo waren bod) über 1000 (fctngefdjricbene mehr borhanben atS beim

boriährigen (Erfafc ber 1880 ©eborenen.

$)ie ©eebejirfe mit ber größten 3°hl Gingcf4rie6cner fteflten Neapel 1181,

©enua 1023, 2Re)fina 653, Gaftellamare 626, <Spe$ia 535, Palermo 526, Venebig 523,

Varl 476. 3n abnehmenber 3Q hl folgen Ancona, Sarent, (Satania, Stborno, Srapani

unb bie wenigften fleflten Sßortoferraio, SRabbalena unb fßiajo, bie jebeS nur wenig

über 90 Ahlten.

Von biefen waren über ein drittel, 3074, «Seeleute bon Veruf, 2920 gifcfcier,

907 Vooteffibjer, 889 Schiffbauer, 647 freiwillige für baS 5Watrofenlorp8.

5)aS (Ergebnis ber (Einftcflung mar folgenbeS:

Vor ber Aushebung bon ben fiiften abgefegt 0,85 «ßrojent,

Dauernb berabfehiebet 16,32

3urücfgefteflt für fpätere Aushebung 20,99

eingeteilte elfter Kategorie 40,08

btitter » 19,12

Unfuhere (Renitenti) 2,63

$a8 Verhältnis entfprtcrjt ungefähr bem beS borjfihrigen ©rfafceS bis auf bie

bauernb Verabfcfcjiebeten, bie in biefem 3ahre 2 Sßro^ent mehr betrugen, aufgewogen

bureb, bie *eitweife 3uvüa
,
gefteDten, bie im gleichen Verhältnis geringer an $<it)l waren.

Vebeutenb über ben Surchfctjnttt, 16,32 ^rojent, war bie 3 flhl D« Verab*

fchiebeten in SReffina, Palermo, ©enua, dagliari, datania; weit barunter hingegen in

Sßorto Gfrnpebode, (Jtbitabecchta, ©aeta, Venebig, woraus man für ©ictlien baS geringfte

©efteßungSoermögen ableiten fann. AIS ©eftätfgung bient noch bie $atfa<he, baß ber

höchfle $urcf)fchnitt ber bauernb 93era6fct)iebeteit gufammen mit ben 3urücfgefteQten fid)

in ben Vejttfen bon Sropani, Gatanta unb Sagliari ergibt, ber geringfte in Venebig,

9?imini unb ^ortomauri^io.

Dit höcbjte 3Q hl ber auS gamilienrüdfichten in bie britte Kategorie eingeteilten

erreichten SReggio Salobria, fiiborno unb ©aeta, bie geringfte Gioitabecchta, Sarent unb
SWabbalena.

Bie in früheren %af)xtn wiefen bie brei lefetgenannten Vehrte feinen einzigen

Unricheren auf unb in fehr geringer 3ah! Winiini, ßiborno unb ©aeta, waS einerfeit«

für größere Sorgfamteit ber Vef)öiben, anberfeitS für r)ör)ere Achtung bor bem ©efefce

ber 2)ienflpflichtigen fprictjt. (£ine bemerfenSwert t)o^e 3<>hl Unficherer faßten $l$$o,

Palermo unb Gaftcflamare.

£rofc beS obligatorifchen Schulunterrichts gibt eS noch intmer 48 $ro$ent

Analphabeten, nur 2 ^ßrojent weniger als im Vorjahre, bagegen aber 2 Sßrojent met)r

als ber @ijflf> ber 1879 ©eborenen. 3>er #auptanteil entfällt auf ben ©üben.
SBöfyrenb in ©pejia 91 ^JJrojent ber 9te!ruten lefen unb fdjreiben fönnen, in $orto*
maurijio 84, in Sabona 73, Ciborno 71, ^ortoferraio 69, ©enua 65, fteHen bie *Be*

jirfe bon 9teggio (Salabria, Vabi unb ©mpebocle faum 15 ^p^ent Qrtngefieflter mit
notbürfttgfter ©dmlbllbung.

Am 31. £ejember 1902 jählte baS SWatrofenforpS (Corpo Reale Equipaggi)
21 688 Wann (Sffcltiobefianb ober 1119 weniger als jum fclben 3eitpuntt beS &or=
jahreS, ba einem Zugänge öon 4890 ein Abgang bon 6009, barunter 510 SSeraB*

fchiebete, gegenübetftanb.
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SRadj iljrer Dienftleiftung roaren Ijierooii SRatrofen unb «Steuerleute 7661;
Ärtifleriften, fcorpeboperfonal unb §ilf«mannfd)aften 4707; SMaftbJniflen, £ei$er unb
Jpatibroerfer 5183; fiüftenperfonal 4137.

9fad) ©tburtSjaljr unb ^ienftjcit waren 14 öon 1877, 719 öon 1878, 4337 öon

1879, 3237 oon 1880, 3716 öon 1881; 9132 Kapitulanten für 8 unb 6 3af)re mit

ober olme Prämie, 533 ob,ne Kapitulation.

Die SBe^irfe, meld)e bie grbfete Mnjoljl im Dienft $äf)len, finb Neapel mit 3311,
©enebig mit 1765, ©enua mit 1429, ©pe$ia mit 1328, Gaftedamare mit 1318,

Palermo mit 1042, äReffina mit 946.

«m 31. Dejember 1902 ftanben femer in ben ßiften beS 9Matrofenrorp8

26 533 9Kann ber erften Kategorie mit unbefdjränftem Urlaub, 3000 meljr al£ im

Sorjafpre unb $iemlid) gleidjmäjjtg Oerteilt auf bie ©cburtSjaljre 1871 6i3 1878.

Bufjerbem merben in ben Stften nocf) 11218 SHann ber jroetten Kategorie

geführt, bie inbeffen nacb, unb nad) abnehmen, toeil bicfe Kategorie, ebenfo toie im £eere,

nun auet) in ber SRarine in SBegfad fomtnt. 9Qed in allem oerfügt bemnad) bie Sftarine

im 9J?obilifterung§falle über 37 751 SWann im ©eutlaubtenftanbe, melefje mit ben in ber

gront btfinbltdjen jufammen etroa 60 000 SKann für ben ®ee= ober Küftenbienft ergeben,

faft aUe roeniger als 32 Saljre alt.

*

Sdjroebeit. Neubauten, flm 1. Dejember ift auf ber Kocfumäroerft in

SRalmö ba$ »üftcnpanjerfctjiff „SWanligljden" noctj l
l
/2 jähriger Soweit Pom (Stapel

gelaufen. Die Slbmeffungen be8 SduffeS finb: Sänge in ber SBafferlinie 81,5 m,
breite 15 m, Tiefgang 5 m, Deplacement 3650 Tonnen, 3J?afd)inenIraft 5800 inbijierte

Pferbefrflfte, ©efctjtoinbigfeit 16,5 Seemeilen, Armierung: jmei 21 cm-Sdmetllabefononen

in ©mjcltünnen mit 175 mm Kruppflafylpanjer, feetjd 15 cm-SdnuMabelanoncn in Sinjel-

türmeit mit 125 mm Kruppfta^lpanjer, jelm 5,7 cm-Scb,nelllabefanonen.

Da£ bei Wormanb in #aöre in ©au gegebene lorpeboboot fjat ben Warnen

„plejab" erhalten.

Da8 alte Kanonenboot „$iifing M
ift umgebaut, mit neuen Keffeln öerfefjen unb

mit $met 15 cm-SK., adjt 5,7 cm-SK. unb jmei Scrjeimoerfern armier roorben.

— Snbienftftellungen. Anfang Januar 1904 mirb in KarlMrona ein

©efdjmaber jur »uöbllbung öon SBe&rpflid)ttgen gebilbet, ju bem bie Küftenpanjcrfajiffe

.XJjule", „Sfjor*, „33afa" unb „Sapperloten* in Dienft fallen.

— ^3anacrplattenfa6rit. Die Panzerplatten für ba8 Küftenpan$erfd)iff

„OStar II." finb im ©egenfajj ju ber fonft üblidjen SBefctjaffung au8 Deutfdjlanb bei

©earbmore in ©laSgoro beftedt morben. Diefe i$\xma fjat mit ber Lieferung bie S3er»

pflidjtung übernommen, in ©o^meben eine Sßanjerplattenfa&tif einjuri^ten, bie jäfjrlid)

2000 Sonnen $anjer {jcrfteDen fann.

— ©emeinfamed Arbeiten ber fdjtoebifdjen unb norioegi)(t)en

SRartne. $n (£r)riftiania Ijat ®nbe SRoöembcr eine au« fdjroebifdjen unb nortoegijien

©eeoffijteren ftufammengefe&te Kommijfion getagt, Oon ber ba8 gemeinjame Stgnalbucb,

unb bie gemeinfamen taltifct)en SBorfcfyriften ber beiben SWarinen überarbeitet morben finb.

Der norroegifd)e äbmiral ©örrefen, ber im £erbft an ben ÜKanöoern ber

jrfjroebii^en 9Harine teilgenommen Ijat, äufeerte fid) in einem in Korten gehaltenen

©ortrage fef>r anerfennenb über bie Seiftungen be8 f^meblf^en ©efc^roaberS, befonberd

ber Xorpeboboote.

— Serfuc^e mit einer Kugel=9iettung8boie. 5)er normegift^e Kapitän

Xöntoig fjat eine WettungSboie — ober beffer gefogt ein SttettungSfab,rjeug — lonftruiert,

ba§ fugeiförmige ©eftalt ^at unb burd) 93aUaft ftabtl gemalt ift. Der Dur^meffer ber
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©oje beträgt etwa 6 m, fte t)at auf iljrer oberen (Seite ein oerfcfylicfjbareS 3#annlodj

unb fafct gegen 20 $erfonen. Die ßuftyufuljr mirb nadj bem Scbjie&en be« 3Kannloc$8

burcb, eine 6efonbere (£intid)tung geregelt. Unter Segleitung be8 norroegifct)<n Steuer*

„£>ei«ibafl" Ijaben Crnbe ÜWobember bei ©lagen bei fetyr ftürmifdjem 23ctter SBerjucfje

ftattgefunben, bie gute (Srgebniffe gehabt Ijaben foflen. Die ©oje, in bie ber ©rftnber,

ein nortoegifdjer Seeoffizier unb brei SRatrofen eingeftiegen toaren, ttmrbe bom „^elmbaH"

etwa 1400 m bom ©tranbe gefdjlippt, trieb bei fefcr ftarter ©ranbung ftdjer unb auf*

redjt über bie betben äufjerften Sanbbänfe unb lanbete 20 Minuten, nadjbem fte lo&-

gelaffen mar, auf bem flauen Stranbe, wo bie ^nfaffen hmljlbeljalten ausfliegen. Der
Aufenthalt in ber ©oje war nacf> iljrer AuSfage nid)t unangenehm, unb ftorte Stöfje

Waren nid)t ju oerjpüren.

Dfterreia>Uugara. $erbftmanöber. Über bie £erbfimanöber in ber Abria

ift nadjträglicr^ befannt geworben, bog eine ©lodabe be8 #afen* bon Sebenico jur

Darfteüung gefommen ift. ©ine borten jurücfgeroorfene, auS ben 3 lorpeborreujern

„Sjfgetoar", „Afpern", „Seoparb" unb 8 lorpebobooten beftefjenbe öfterreid)ifd)e Dtoiiion

mutbe bon einem ftarl überlegenen ©egner blodiert, ber über bie ßlntenfdjtffe „£>ab§burg",

„Arpab", .Sien", ben #reu$er „$iger", 2 JorpebobootSjäger unb 5 lorpeboboote

Derfügte. Sie hatte bie Aufgabe, fidj mit bem in $ola fiehenben öfterreia^if^en @ro*
ju pereinigen. Die Stellungen würben am 30. Auguft eingenommen, bie blodierenbe

Partei errichtete auf ben Por ber 93ucr)t liegenben §e(feninfeln ©eobadjtungdftationen.

Die blodierte Partei mochte in ber 9?adjt jum 31. Auguft einen XorpebobootSangriff,

bei bem „©ten" unb „Afpern" auf gegnerif^er Seite auger (Skfedjt gefefet mürben, unb

tief in ber nädjften Stacht burcb, bie Sübetnfafjit au*. Da* ©lodabegefchmaber naljm

bie Verfolgung auf, oermodjte aber bie Vereinigung ber Diotfion mit tfjrem Pon Korben
tommenben, burd) ein Jorpeboboot bargefteHten &xo$ nicht meljr ju ^inbem. (5* Perlor

burd) £orpeboboot*angriffe bie jwei Sinienfdjiffe „Arpab" unb „$ab*burg".

— Stapellauf. Am 8. Dezember ift auf ber SBerft in $ola ber fßan£CT'

freu^er „St. @eorg", <£rfa$ „9tabe$tp/, oon Stapel gelaufen. Die Abmeffungen befi

Set)iffe8 ftnb: Sänge 117 m, ©reite 18,8 m, Tiefgang 6,5 m, Deplacement 7300 Sonnen,

afafd}inenfraft 13000 ^3fcrbeftärfen, ©ejctjwinbigleit 21,0 Seemeilen, Armierung jwei

24cm-SK., fünf 19 cm-SK., oier 15 cm-SK. unb 25 Heinere SK.

— gufammenfefcung be* fibung*gefdjmaber*. Am 1. Januar 1904
werben ber ftieujer «©^igetoar" unb Xorpeboboot^erftorer „SHagnet" burd) ba* Sinien«

fcb,iff „SRonarch" unb ben ScYeujer „3«tta" crje^t Der $orpeboboot*$erftörer „Satellit"

unb 9 Jorpeboboote ftellen neu in DienfL ©om 1. Januar big 15. 3uni 1904 wirb

bog unter bem ©efetjl beS Äontreabmiral« Äneißler b. SKaiSborf ftebenbe ©ef^ioaber

ficf> jufammenfefren au« ben fiinienfc^iffm „^abdburg", „Arpab**, w 2Wonara^", ben

»reuiern m3tnta", „Satellit" unb 9 fcorpebobooten. ?lm 16. 3uni treten meitere

©erftfirfungen ^tnju.

*

3apan. ©ef^roaber. Da* ftänbige Oefcfjtoaber, mela^ed bnrc^ ^injutritt be9

Smienfc^iffe« „Suji" unb be8 Äreu^erS „ftatfuragi" perftärft roorben ift, ift nadj 9lb*

Haltung bon Sditcßübungen (Jnbe Oliober in Safebo eingetroffen.

Die Sdjiffe be8 Sa^ulgefc^roaber« „$>afd)ibate", „2Ratfufcb,ima-unb„3tfufufa)lma*'

^aben an Stelle ber ©efedjtSmaften einfache Sßfa^lmaften erhalten.

— Neubauten. Der fleine fireu^er „Dtaroa" ift am 6. 9?oPember 1903 auf

ber 9tegierung8werft in $ofofufa bom Stapel gelaufen. Da* Schiff if* au« Sta^l gebaut.
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|ot brei ©djomftetne unb jroei Pfafjtmaften, bon benen ber borbere mit fttoet ©ignal*

raaen berfefjen tft. Baubeginn: 6. Januar 1903. $)ie tfonftrufttonöbaten ftnb folgenbe:

Deplacement 3000 Sonnen, ÖSnge 103.9 ra, ©reite 12 6 m, liefgang 6,0 m, TOafd)inen--

leiftung 10 000 PferbeftärFen, Steffel 10 Wclauffe, ©efdjroin bigfett 21 (Seemeilen, Sir*

mierung jmei 16 cm-SK., fecf)$ 12 cm-SK., bier 7,6 cm-SK., jroei 9Mafd)tnengeroe§re.

Argentinien. 93on ben bei Slnfalbo in ©enua er6auten panjerfreujern

„SRibababia" unb „SWoreno" fjat bet erftere lürjlld) im ©olf bon ©enua Probefahrten

mit folgenben JHeful taten genmerjt:

93ei einer 37aftünbigen gaf)rt mit natürlichem 3"0 tourben 10041 Pferbeftärfen

bei 0,767 kg ßotjlenoerbraud) pro Stunbe unb Pferbeftfirfe, bei einer lVjftünbigen

go^rt mit lünftlidjem 3ug 14 934 Pferbeftflrren bei 0,928 kg ßof)lenberbraudE> entmtrfelt

unb bamit 19,98 (Seemeilen ©efdjroinbigfett erreicht.

®q8 ©d>n>efterfcf)iff w 90?oreno" mirb bemnäcfjft ebenfalls mit Probefahrten

beginnen.
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Verfdncdenes,

©in neuer SJettrafl jur <9cfd)id)tc fcer 2ecfdjiadjt öon Slbuftr.

„The United Service Magazine* bringt im Dejemberfjcft 1903 baS „Log
of H. M. S. »Minotaur* at the Kile" mit einer (Sinfü^nmg öon fflomiral tue hon.

Sir @. 9t. Sremantle G. C. B. GS hanbelt fid), rote gleich bcmerlt roetben möge,

nid)t um baS SdnfiSlogbuch, fonbern um ein Don Leutnant 3ob,n £>'ll, erflem Offizier

2R. 6. „SWtnotaur", in ber Schladjt bei Slbufir geführtes ttogbud), baS öon beffen

(Snfel, ©eneralmajor $>.(£.£. §i II, bem Herausgeber gur Verfügung gefteüt rourbe.

(SS ift ju bebauern, bog erft fo lange nach 3lbfchlu& ber öon ber Naval Record
Society herausgegebenen, öon ßontreabmiral SturgeS^acf fon bearbeiteten Logs
of the great sea-fighta 1794— 18ü.% vol. II: The Nile" biejer roertöoüe

Beitrag an ben Sog tommt. 1er ^Bearbeiter öon „The Nile*' füf)rt in ber (Einleitung

an, bafe leiber bie Öogbüdjer öon „2)itnotaur" unb „l'canber" fehlten, if)m mufc alfo

öon bem Vorqanbenfem bieieS ^rioatlogbucheS nichts befannt geroefen fein; anbcrfeltS

fc£>eint auS ben SinführungSroorten beS sJlDmiralS ftremantle ^eröor^uge^en, bafc biejer

öon ber Slrbeit beS SiontreabmiralS SturgeS*!3atffon feine ftenntnis bat, ba et fid)

beim Vergleich ber 3eitan90ben beS CogbudjeS nur auf 3ameS unb SWaljan bezieht,

roabjenb SturgeS = 3acffon in feiner Shbeit eine genaue 3ufammcnfteflung ber 3*»^
angaben bringt, bie id) in meiner Arbeit: „Uic ftrategifd)en Aufgaben beS ©efd)roaber$

beS VizeabmiralS VruetyS nad) ber Sanbung VonaparteS in Slgrjpten unb fein taftifctjeS

Vergalten bei Slbutir" ,*) bureg ^in^ufügung öon franzöfifcfjen, meift be la Soncqulere,
„l'Expädition d'Egypte 4* entnommene 3*itangaben öeröoüftänbigt b,abe.

$te öon fieutnant #ill gegebenen 3etten tragen nichts 2Beientlid)eS jur gef* J

fteflung ber einzelnen Slbfchnittc ber Schlacht bei; er gibt als 3cit beS ©intens bet

fran^öfifcqen flotte 2 Ihn-

20 2Rtn. nad)tnittag8, Signal: Vorbereitung 511m ©efeetjt

4 Uhr 25 2)iin. nachmittags, gleichzeitig Vorbereitung jum Slnlern mit ftrefünfer, 4 Uhr
50 9flin. Signal: Veabftchtige Vorfjut unb SRitte anzugreifen, 5 Uhr 40 ÜÄin. ©efethtS»

formation bilben, 6 Ul)t 40 «TOin. Beginn beS feinbltdcjen geuerS, 6 Ugr 50 SRtn. anUxtt

ber &bmiral mit bem £ecfanfer gegenüber bem britten Schiff. Um 8 Uhr 20 2Kin.

geriet ber „Orient" nach Scutnant #ill in Vranb unb flog 10 Uhr 55 2Rin. auf.

$amü änbert fid) alfo nichts an bem zeitlichen Verlauf ber Schlacht nach meiner

Darftellung.

Sie mitgeteilten Aufzeichnungen finb betitelt: „Vemerfungen ufro. an Vorb beS

»SWinotaur«, 1. unb 2. Suguft 1798", alfo am Sage ber Schlacht felbft ju Rapier
gebracht roorben.

Die (Einleitung bringt auch nur allgemein VetannteS über bie Slnfegdung ber

englifchen glotte. 6 SWinuten nach ^elfonS ^taggfe^iff „Vanguarb" anferte „aWtnotaur"

mit £ecfanfer auf etroa 1 Kabellänge Slbftanb öom öierten feinblichen Schiffe, „flquilon",

unb begann baS ©efedjt, ba« fettenS beS (EnglänberS mit fold)em @rfolg geführt rourbe,

bafe bereits um 8 Ugr alle brei SRaften beS „Bquilon" etroa 3 in über Dcrf abqefchoffen

roaren. „Slquilon" fteflte 8 Uhr 56 Win. baS fteuer ein, nach beffen eingaben**) erft um
9'/s Ugr, worauf „3Jitnotaur" auf ben Vorber» unb Hintermann beS niebergefämpften

Sd)iffcS fchofe, ba fid) aber balb ergab, bafc auch biefe ihr geuer etngefteOt hatten, fo machte

auch „SWmotaur" „Vatterie holt". Um 9Vs Uf)r befahl ein öon „Vanguarb" herüber*

gefanbteS Voot ben ftommanbanten an Vorb beS glaggfchiffeS, erft um 10 1

/» Uhr rourbe

*) #,aKarinc»unbfa)au" 1902, ©. 126 ff. u. 395 ff.

**) 35e la ^onequifere: >l'Expeditioa d'Egypte«
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bei ntebergefämpfte (Gegner befehlt, ätfan fanb ben Äommanbantcn beS „Slquilon",

£lj£oenarb jun., auf $ecf tot neben bem Äampagneleiter liegen, er mar im legten

£eil beS ©efedjtS gefallen. £er erfte Offizier unb brei anbere mürben als ©efangene

an ©orb beS „SRlnotaur" gerafft.

„Die (Skiffe ber Wactjfjut finb noefj im $ampf, fo fdjlie&t biefer $eil beS ©e*

ridjtS über bie graufige lUady.. Vitt biejem Slam vi bat „3Rinotaur" alfo nid)t mehr teil-

genommen. 25er SRorgen enthüllte fieben feinbltcrje Schiffe, bie bie flagge geftrietjen

jjatten imb faft alle entmaftet maren. Sie am SBracf beS „Orient" ftdj feftflammernben

SWenfcfjen mürben oon ©ooten beS englifäen ©efdjroaberS geborgen.

Leutnant $ill melbet, bafj eine franjöfifcrje gTCQatte ihn ©reitfeite auf

„ÜRajeftic" unb „©oliatlj", bie bie 9tad)l)ut befdjoffen, abfeuerte, bann bie flagge

ftrid). Gtroa 5 2J?muten fpäter fab, man, bafj fie brannte, mät)renb bie ©efafoung ft$

eilenb« in ©ooten an 2anb rettete, roorauf bie Fregatte balb in bie ßuft flog. (SS

würbe bieS eine ©eftätigung ber engliftfjerfeitS aufgefteüten ©cfjauptung fein, bafj ^ier

ein Sreubrud) ber gran^ofen Porllegt, bie nad) ©treiben ber ftlagge baS bamit ben

Cnglänbern übergebene ©djiff ^erftörten.

Slud) biefer ©erid)t beftätigt, bafj bie englifäen Skiffe im Hampf in ifjrer

lafelung tüdjtig gelitten l)aben muffen, beim üon üier 6d)iffen, bie ben ©efefjl erhalten

Ratten, bem mit jroei unoerfebrten ßinienfdnffen unb jmei S^gattcn um SRtttag unter

Segeln baS 21' cito fucfyenben 2lbmlral ©tllencupc ben 28eg ju Perlegen, lommt nur

eins bis ^um 23ect)l"eln Pon ©reitfeiten unb feljrt bann |u feiner glotte jurücf, roäljrenb

bie Xriimmer ber franjöftfdjen flotte entfommen.

„SWinotaur" batte 21 £ote unb 63 ©ermunbete, alle haften, SRaaen, Jafelagc

unb ©egel roaren ftarf bef^äbigt.

SKeufe,

Äapüän §ur See j. X.

Digitized by Google



112 - cUCCUXUI.

Literatur*

(grinncruugSblaitcr an bie Aibmglich $renfeifa)e Marine (1848 btd 1860). Som
^Marinemaler ß. SlrentjolD, Storoettentapttän a. — Serlin 1904. S5erlag bon

Soll & «ßictarbt. — $ret8 4 2)carf.

$er *Hame Slrenholb ^at in ber 3J?arine — minbeftenS unter beren filteren

Singehörigen — einen guten JHang. SBer noch auf ber alten „Wiobe" gefahren, befi&t

9renholD8 bortreffiiebe 9?ad)bilDung ber alten bewährten ©egelfregatte, unb ben meiften

unter ilmen ift oud) fein Silbmerl: „Tic t|iftorifct)e (Entwicfelung ber ©dnffStppen Pom
römifdjen fi'rieg&fchiff bi§ jur ©egenmarf nicht unbefannt, mit bem er 1891 al8 einer

ber (Jrften ber Vergangenheit auch unferer SWartne ein ©ebenfblatt Wibmete. 9Hcf)t

gan$ bie berbiente Seacrjtung fchetnt innerhalb ber SRarlne fein — irren wir nidjt —
borlrfcte8 SBerf gefunben &u hoben, Daß grofee $unftbtatt, ba8 „Die (Skiffe ber beulen
föcidjSflotte bon 1848 bis 1862" in ber SBefermünbung jur Slnfctjauung braute.

3efct ^at Sapitän 31 r c n tj o 1 b ber Marine eine wirfHaje SBeihnact)t8freube be=

reitet burtt) feine Silber Don ber preufelf^cn glotte, bie, wie wir um feinet* unb um
ber ®ad)e willen wünfajen unb Raffen, auch weit über bie SWartne h'nau8 ihren SBeg

in ba8 Soll nehmen mögen. ÄrenljolbS grofceS, bon niemanbem ju befrreitenbeS unb

namentlich Pon ben <Sact)lunbigen ntd.it hoctj genug an^uertennenbed Scrbienft ift e8, bafe

in feinen ©Riffen unb ihrer Jafelage unb fonftigem 3uöe^ör auaj nid)t ein ©trieb, fid)

ftnbet, für ben ber Beidmer nicht bie Polle Serantroortung auf ©runb beglaubigter

Duellen übernehmen fönnte; wer ©elegenljeit chatte, in HrenfjolbS SBirfen einen ©inblicf

ju gewinnen, ber weiß, bafc itjm in biefer Dichtung leine 30?übe &u grofe ift unb ba§

er nic^t eher ruht, bis auch bie geringfte ßleinigfelt bem gcfctjidjtLict)cn Sorbilb genau

entfpricht. 3)a8 un8 borliegenbe $eft bringt mit einem beglettenben Xejt alle bie alten

(Schiffe, bie un8 in ber (Erinnerung lieb unb wert, unb beren tarnen ja injwifchen jum
größten $eil in ber neuen altioen glotte neu belebt Worben finb. SBir nennen unter

ben nicht neu erftanbenen ba8 ©efcfcjwifterpaar „
s)l\x" unb „©alamanber", bie alte

„Danjig" unb ben „^ßreufctfchen ftDler"; femer „grauenlob" unb »#ela", ^tlrfona"

unb „©ajette", „Slmajone*' unb „Sf)*1**"- 9*°$ borhanben, wenn auch in fehr Der*

änberter ©cftalt, ift bie alte „ ©rille", längft bergeffen ba8 $ran8portfd)ifr „fclbe", ba8

einft mit bem oftafiotifc^en ©efchmaber üon 1859 bie 9ffeife nach Sapan antrat, (Sollten

wir noch einen SBunfct) äugern, fo wäre e8 ber nach bem Silbe be8 $ran8portfct)tffe8

„3ba", ba8 1861 bor Neapel unbewaffnet unb nur auf bie ßriegSftagge, bie e8 trug,

fich ftüfoenb $reufjen8 unb Damit £eutfa)lanb8 3ntereffen gegenüber Den #eerp,aufen

©aribalbi8 bertreten mu&te.

Snbeffen, wir wollen nicht unbefcheiben fein; fehr gern betätigen wir £>erm

HrenqolD, bafj nicht ba(D ein 2Berf un8 fo intereffiert unb angefprochen bat, wie feine

neuen ®rieg§fct)iff3bilber; wir ftrtb Dielleicht gartet, aber wir glauben, Dag mit und bie

Marine unb nicht nur fie allein feine Silber $u fdjäfcen unb bie barin ftedenbe grofce

Arbeit richtig ju würbigen unD ihm ftu banlen wiffen wirb.

$eutfd>tttnb nuter ben SBettbölfern. Son Lic. Dr. $aul Löhrbach. — Suchberlag

ber „§üfe", Serlin.

Löhrbachs borgenannte ©chrift oerbient bie weitgehenbfte Seachtung. 3ur

3eit im Auftrage be8 ftolonialamteS nach ©übweftafrifa entfanbt, hat Scrfaffer bortjer

feine ?lnftchten über unfere auswärtige Sage, bie er innerhalb feiner aweijährigen

SRcbaftion8tätigfeit für bie büm ®"8brucf gebracht hatte, in Suchform aufammen*
gefteOt. (£r weift nach, "nic" ftarfe Seoöterung8aunahme feit 1870/71, weil fte
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bie (ErnährungSmöglichfeit innerhalb unterer (Grenzpfähle aufgebt, unS in bie SBeltpolitif

b. t). in Die geftigung unterer Sntereffenfpbären unb ber baju erforberlichen Machtmittel

im Kate ber SBeltoölfer unweigerlich cjmein^mäiiflt. Snamifdjen fürt SRufelanb baS 3^
feined politifc^en Strebend bom Halfan nad) Oftaften Perlegt; ©nglanb fielen Wir PöUig

anberS gegenüber, weil bie erwärmte 3wangSlage unS nötigt, in jeine Ifreife einzugreifen ;

(Jnglanb ift ober, fei eS poUtifd), fei eS wirtfdwftlicb, ein ©egner, ber, nictjts wgiiger

als ein ftotofe auf tönernen güfeen, eine fetjr ftarle fieiftung&fähigfeit in fict) trögt, unb
ber burd) immer neue ©rfolge ben 9?ad)wei3 führt, roie ernft er ju nehmen ift. 3nner*

halb biefer SBanblungen ift bie ©ewertung ber „europäifctjen ©rolmächte" eine anbere

geworben, unb mir muffen unS batüber llar werben, ba& bie „ (Epoche ©iSmardS" oorfiber

ift unb mir in neue XafeinSbebingungen eingetreten finb. Stohrbact) weife, bafe unfere

©orauSfelwngen für bie ©ewälttgung biefer neuen Aufgaben wenig günftig Hegen; unfere

„innere Stellung" ift feineSwegS gefeftigt, unb nad) auswärts fielen mir ebenfalls por

fdjroierigen Aufgaben — fo blidt er nict)t otjne Sorge in bte 3"'unft.

(£3 ift möglich unD f°Öar wahrfct)efnlich, ba& fid) gegen 9lohrbad)8 ©eweiSreiljen

auch fchroermiegenbe ©egenberoeife erbringen laffen, unb bafe bie Sntwitfelung narfj

abermals 10 fahren unS bie SBelt unter fehr Peränbertem ©efichtSwinfel jeigt. $aS
änbert nichts an ber ©ebeutung fetner Schrift unb namentlich auch nid)t8 an unferer

Pflicht, bie unbeftrittenen Jatfaccjen möglichst ernft inS Buge ju faffen unb bafür ju

forgen, bafe bie (ommenben SBanblungen ftch in unferem Sinne poll^hen.

$enfmürbigfeiten beS ©eneralS nnb SlbrairalS fllbredjt Stofch, erften GhefS ber

9lbmiraüiäi. ©riefe unb $agebuctjblätter. herausgegeben Don Ulrich ü. Stofch,
Hauptmann a. <£. Mtt einem ©ilbniS Wibrecht p. StofchS. — Stuttgart unb

ßripaig, ©eutfehe ©erlagSanftalt. — ^SreiS gebunben 7 Marl.

(General P. «loenSleben roünfchte nicht, baß Memoiren oon ihm Peröffentlicht

mürben; (General P. Stofch ^ot felbft Vorarbeiten für eine Selbftbiograptjie getroffen,

unb fein Sohn erfüllte eine Pflicht gegen ben (£ntfd)lafenen, inbem er aus jenen Vor-

arbeiten unb anberem Material baSjenige jur öffentlichen ßenntniS brachte, maS ihm
geeignet unb £ur3eit unbebentlich erfd)ien. #ätte Stofch felbft noch °^fe Denfroürbig*

feiten enbgültig flehten fonnen, fo märe oiettetcht bieS unb feneS noch °«m ölauftift oer*

fallen unb ftter unb ba eine glättenbe geile angelegt morben. $er $err Herausgeber
wolle unS biefe SRanbbemertung nicht Perübeln, fo aber, mie unS ber etfte CEr)ef ber

ttbmiralität Por Slugen ftebt, lönnen mir unS beS tönbrudS nicht erwehren, bafi er nicht

alles fo, mie eS nun gefet)rieben ftet)t, bie lefote 3cn fu* ^«Ite paffieren laffen. $ti3 ©r=

geoniS ber fcenfmürbigfeiten ift für bie Marine nur geringfügig; bie ©erufung jur

^bmiralttät tarn Stofch felbft fehr unerwartet, unb mohl erft nachträglich f)at er ein»

gefügt, mie er jur Marine juerft in ©eflletjung trat. 2BaS freilich fonft in bem ©uche
fleht, Ifl tntereffant unb in Pieier ©ejietjung benfmürbig genug. 3)ic <£r(ebniffe bc§

Jahres 1848 unb naebher DeutfchlanbS Serbejeit in ben grofeen Kriegen h°ben baS

in ben Männern Pon bamalS ftedenbe Gr$ ganj eigenartig geläutert unb $urechtgefd)iniebet

Sie maten fo faxt gemorben. mie ihre &tit eS gebieterifeh forberte, unb manchmal fcheint

eS heute, als ob foldj läuternbeS Seuer unS balb einmal mieber Ponnöten märe.

$a£ £anb ber unbegrenzten TOglichfciten. ©on Submig May (Golbberger. —
©erlag pon fr gontane & 6o. in ©erlin. — *ßreiS 6 Marl.

$em Kefennten bot Tich burch baS obengenannte ©ud) in fur^er Qtit ^um
brüten Male (Gelegenheit, ein SBerf ju ftubieren, baS ben gegenfeitigen ©e^el)ungen

^roifchen Omenta unb ber alten Seit grmibmet ift. ©enau genommen mu% ©anber=
Up (ÄmerÜaS (Umbringen ufro., 1SU>3 Seite 899) unb o. ^Jolenj (Öanb ber 3u ^un

f
1
/

Seite 1406) noch Stapels polttifche (Geographie (Seite 891) binjugerechnet werben, baS

bie in ©etractjt fommenben ©eihältniffe, menn auch nur gewiffermaien nebenher, fo boa)

SHarinf.Sunbfifcau. "04. 1. t«ft 8
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am iiberjeiiflenbfiert unb grof^ügigflcn barftellt. S3on ©olbberger erfahren wir, baf$

SßanberlipS Buch fomle ba8 feinige gelegentlich burdj ©eröffentltcljungen in £age3=

blättern entftanben ift; er will bon biefem Buche nicht red)t etmaS wiffen, gleichwof)!

möchten wir t)ier nod) einmal barauf ^inmeifen, baß e8 auf uns, minbeftenS foweit bie

Beurteilung europäifdjer Berhaltnlffe in Betracht fommt, einen au&erorbentlUt) ein«

leudjtenben (Einbrucf gemadjt ^at. 9ln ©olbberger ift un3 feine unfereS @ract)tenÄ

ju aptimiftifetje Sluffaffung ber mirtfehaftlichen Sage $eutf$lanb8 nicht unbebenflid)

;

ein ßanb unbegrenzter SR öglid) feiten ift ^eutfccjlanb jebenfaflS nicht.

Snbeffen ba8 fott (ein abfpredjenbe« Urteil fein; jebcnfaUS ift auch ©olb-
berger« Buch h°*)cr Beachtung roert, ber mir e8 hiermit anempfohlen tjaben wollten.

$ie äbcrfceifd)e Muöroauberung ber Ghincfcu unb ihre Ginmirfnng auf bie Weifte

unb gelbe 9lajjc. Bolf8wtrtfchaftlid)e Stubie bon §. ©ottwalbt. — Berlag oon

9flaj 9iöfjler, Bremen, Shanghai unb ^ofofjama. — $rei« 3 SJcarf.

Berfaffer betjanbelt fein Ztyma in fef)r anjietjenber SBeife; ber mot)l aügemeiu

intereffierenbe ©egenftanb wirb berart beleuchtet, baß man fict) Darüber eingetjenb unb boGU

ftänbig informieren fann. 9cur in ben (Schlußfolgerungen ftnb wir mit bem Berfaffer

nicht einberftanben. SBir glauben an eine „ gelbe ©efabr", wenn auch ba8 t)eut lebenbe

©ejcfjlecht bielleicht noch nicht baöon betroffen wirb unb wenn fie auch fchmeitich oon

ber chinefifchen 9lu8manberung auggehen wirb. $ 6 ne* Sief er t in Jaunes et Blaues

en Chine —SRunbfchau 1902 Seite 746 — fpricht oon ber extenaion soudaine du
machinisme, bie bem mit langen 3citräumen rechnenben (Sfnnefentum nicht &u imponieren

bermag. SBir fönnten un8 botftcHen, bafj bie (£l)inefen bereinft ba« SDCafchinenmefen

berart betjerrfchen, ba§ fie ben eigenen Stfarft oerforgen unb fogar gewöhnliche Stapel*

Ware nach Europa exportieren fönnen. 2Benn bann auch bielleicht noch weiße Ingenieure

ober europfiifccjeg Kapital an chinefifchen Gabrilen beteiligt finb, wirb boch ber wet§e

Arbeiter baS ftfnrfjjehen hQöcn - ftte* biefe ©eite ber gelben ©efaljr jejjt fetjon nach 1

ftubenfen, ift bieQeicht boch nW 9anS überflüfftg.

$ie unterfeeifd)cu $elcgraphcnfnbcl in &rieg£$ftien. San Dr. Bruno Sraemer.
I. Bano, $>eft 5: $ie Stoftocfer rechtsmiffenfctjnftlichen Stubien. — ßetpjig,

«. Reichert« Sßertag. — ißreiS 1,50 2Rarf.

Berfaffer betjanbelt ein höchft aftuelleS %fyma mit gleiß unb ©rünblichfeit unb

im übrigen unter gefthaltung be$ juriftiferjen StanbpunfteS. 5)ie militfirifche 9?otmenbta/

feit fünfttger firiege wirb fich an bie aud biefem ©tanbpunft abgeleiteten Folgerungen

nicht galten fönnen, fie wirb bielmehr bem ^uriften neue Xh^mata fteQen unb auch f&r

ihn teilweife anberc ©rgebniffe zeitigen, alg bie bi§h« borliegenbcn geringfügigen (Er-

fahrungen julaffen. ©Icicbmotjl ift c$ für ben Seeoffizier nüfclich, auch ben gegenwärtigen

Stanb ber WechtSauffaffung unb bie bisherig«" Antworten auf bie au« militärifccjen

(Sntfchliefjungen fich ergebenben fragen fennen ju lernen; au8 biefem ©eHchtSpunft hielten

wir ben $inwci§ auf bie berbienftltcbe Keine Schrift für crforberlict).

©äbfltnertfo unb bic beutfthen 3utercffen. Gine geographifch spolitifche Betrachtung.

S3on Dr. 28ilf)elm Sieberö, <Profcffor ber ©eographie an ber Uniberfität

©ießen. — 8°. 100 Seiten. — »erlag bon Strecfer & Scfcjröber, Stuttgart. —
$ret8 geheftet 2 Warf.

3n ber allmätjlich „weggegebenen SBelt" nimmt Sübamerila für bie 92u^bar«

machung beutfehen ©ewerbeflcißeS unb bie Beteiligung Deutzen ^anbetö einen höchft

wichtigen IJJlafe ein; nirgcnbS ift beutfdjer (Slnfluß fo feftgewurjelt, nirgenbd befte^en für

beffen ©eltenbmnchung fo günftige SSoraugfc^ungen. Srhebliche (Einbuße erlelbet freilich

biefe« glüefliche S3erhältni8 buret) ben politifchen ?3u^anb ber meiften amerilanifchen

StaatSgebilbe, unb bie ©efchichte unfercr 3)carine fennt eine ganje 9teir)e bon %&ütn,
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too if>re Skiffe bem bebrängten beütidjen Kaufmann ju #ilfe eilen unb mit bem 5d)Wer=

getötet ifjrer 2Wad)tmittel für i^n eintreten mu&ten. Die ÜRarine felber weife, wie fdjwer

el mar, mit ber UnöoÜfommen^eit t^rcr Gräfte biefen SInforberungcn im DZorben, Dften

unb ©eften geregt ju werben. Diefe beulten ^ntereffen finben in SStl&elm ©ieberg
einen fefjr berufenen ©d)ilberer, unb mit SRed)t weift er am 2 diluf; feiner f)öd)ft an=

jpredjenben ©djilberung barauf bin, wieblet SRaum tjier nodj oortjanben ift, wie nadjbaltlg

aber Dfut|"d)lanb fiel) betätigen unb auf bem ^ßlafce fein mufi, wenn eg bon bem mächtig

fty augbreitcnben SBettbemerb anberer SSölfer nld)t auf bie ©eite gehoben werben will.

$er eeefrieg. 83on äHar. §o&, Kapitän 3. <S. a. D. — SBerlag bon ©oll & ^iefarbt.

iöerün 1904. — <J5reig 8 3Rart

Kapitän $. 2. $ofj, literartfd) befannt burd) feine oor jwet Satjren erfd)ienene

„SKarinelunbe" — 8?unbfd)au 1902, ©eite 113, Ijat ben 9lbjd)nitt biefeS ©udjeg, ber

&fn ©eefrteg betjanbelte —
,

ermutigt burd) bie beifällige fflufnaljme, bie er gefunben,

öon neuem in ber nunmehr borliegenben umfangreicheren ©eftalt bearbeitet. Die ©ee*

frieg§flefd)id)te unb ib,re Siteratur fomie eigene mllitarljd)e ©rfafcrungen boten bem $errn

Skrfojfer bag SWaterial für feine ©djrift, bei ber er inSbefonbere an einen ßeferfreig

unter ben ftrmeeoffijieien backte, gleichzeitig t)offenb, bafj fein SBerf aud) fonft in ben

firetfen ber ©ebilbeten bag 93erftänbnl8 für bag SSefen ber ©eefrtegfüf)rung unb afleS,

mi bamit im ßujammenljang fte^t, förbern werbe. — Die «Dcarineliteratur t)at in ben

legten 3al)ren an bie Slufnatjmefäljigfett beg fiaienpublitumg jiemlid) t)o\)t 5lnforberungen

gefallt unb bie leichtere SBare, bie fid) babei in ben 33orbergrunb brfingte, eifd)Wert

Demjenigen, wag ernfter $u nehmen ift, ben Sampf um? Tafein. SBir würben bebauern,

»tnn bie Arbeit beg £jerrn 93erfafferg hierunter §u leiben hätte, benn fie wirb ihrem

lljema mit ©adjlidjfeit unb @rünbltd)teit unter aufred)terf)altung einer anjpred)enben

^arftcQung geredjt, ofme an bag laienhafte S3erftänbnig ju hohe 2lnfoiberungen ju fteden.

3n mancher ^ejie^ung wäre bielleid)t weniger mein
-

gewefen; — burd) mehr al8 400 ©eiten

fid) burdK,uarbeiten, fefct ein febr bebeutenbeg Sn^rcffc jur ©adje oorauö — in mancher
Siiajtung wirb aud) bie „fjerrfdjenbe 9Weinung" an Darfteflung unb Urteil beg $erm
Setfaffer« bieg unb jene« auäjuff^en ^aben; bag fdjließt nid)t aug, bag neue Soifdje
$ua) ob ein redjt üerbicnftlidjeS Unternehmen $u bezeichnen, bem wir eine freunblidje Sluf=

nab,me auf bem SWarft um feiner felbft wie aud) um ber SWarine willen wünfdjen mödjten.

6tlmoltS a3crtgefd)id)te (9 Sänbe ge6unben ju je 10 «Wart — 5ßerlag be« biblio^

grüptjijdjen 3uftitut8 Seipaig).

ift in ber ^(arine^JRunbfdjau" 93anb für «anb, ^ule&t Jahrgang 1902, ©eite 1384, be-

tprodjen worben. Der Oorliegenbe ad)te Jöanb umfafet „Söefteuropa", ^weiter $eil, unb
btn „Sltlantifdjen Diean". Dag erfte Kapitel: „fBefleuropa im 3elta itcr Dcr JWcoolution,

Kapoleon« L unb ber Keaftion" ift öon ^rofeffor Dr. Arthur SHemf djmibt ge=

^rieben; ba§ ftapitel „Die ftaatlidjen unb gefellidjaftlidjen 9?eugeftaltungen in Europa
Jinifdjen 1830 unb 1859" l)<u ^rofeffor Dr. #an8 b. 3wiebinecf=©übenhorft jum
Serfoffcr; über „Die (Einigung 3talien8 unb Deutfd)lanb§ 1859 big 1866" fdjrieb

Dr. ^einrid) grtebjung, rüt)mlid)ft befannt burd) feinen „ttampf um bie SSor=

i)errfd)aft in Deutfd)lanb". Die 3eit bon 1866 big 1902 ift bon Dr. ©ottlob
Sgelpaaf bearbeitet, enblid) ber w ©efd)id)tlid)cn 33ebeutung beg Sltlantifdjen Oieang"
roibmete Dr. Sari SBenle bag ©d)lu|fapitel.

9<ad) bem Arbeitspläne beg $>elmoltfd)en Serleg umfaßt aud) biefer ©anb
bie innere wie bie äufeere ©efd)id)te unb alle ©ebiete (ulturellen 2ebeng, eg ift alfo l)i«r

in hanblidjfter gorm ein Überaug reid)b,altigeg SDiaterial ^ujammengetragen, bag, wenn
eS aud) jum grofeen Üeil erft lurj hinter ung liegt, bod) gcrabe in ber plle literarifdjer

Gtfdjeinungen, bie unfere fyit allen ©efdjehniffen, ben großen wie ben llemen, ju wibmen
Pflegt, Überaug ferner ju ü&erfetjen ift. ^elmoltg 2öeltgefd)id)te f)at ftcr> bamit eine

8»
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aufcerorbentltd) banfen$merte Aufgabe gefteUt, unb mir möchten, fo menig bie $^raje

fonft nad) unferem ©efdjmatf ift, ba8 ©ud) als mirtltd) „unentbehrlich" aud) für priPate

©ücfjereien be&eidmen. — $afj bie ©efcrjiebte unfetet SRartne in bem ©anb auf einen

tecr)t Meinen 9taum befd)räntt ift, liegt leiber in ber Watur bet ©acb,e — ber Äampf
um bie JafufortS ^ätte immerhin ermähnt »erben Iönnen. ©on ben beigegebenen ©ilbetn,

51bbtürfen jettgenöffifcher SBerfe, fteüt eines ben ©chlufeaft be$ ©e|ed)t8 oon Grfernförbe

am 6. Hpril 1849 bat. $er bet „beutfdjen flotte" gemtbmete ©afc ©eile 234 oben

enthält eine fdjiefe $arfteflung bet $atfad}en.

(£onftoniiit D. »lPen«ld>ro. ©on Dr. Ib,. Ärieg. ©in milttärtfcheS SebenSbllb. —
©erlag non <£. ©. SWittler & ©o^n, ßönigl. £ofbud)hanblung, ©etlin. — *ßteiS

4 9Katt, geb. 5,50 SWarf.

$)ie menigfien ©enerale unb ©taatSmännet, beten „$)enhuürbigleiten" nad}

ihrem Ableben einet mehr neugierigen als tetlne^menben SBelt übetliefett würben, mürben

roof)l mit biefen ©eröffentlldmngen, roenn fie fic noch ju feben befämen, fonberltdj ein*

Perftanben fein, ©enerol t>. Sltoenftleben infonbethelt, ber glorreiche führet be#

btitten ÄorpS bei ©ionoifle, bat bem äRemoirenfchreibet feine Aufgabe burd) ©efeitigung

faft aller ©riefe unb ttntetlaffung itgenbmeld)et Aufzeichnungen reichlich febmet gemacht

©leicfjrooljl mürben mit nad) durchficht be$ Dotflet^enb genannten ©uctjcS biefen ©eitrag

jut 3eitgefci>tc^te Pon 1848, 1866 unb 1870/71 nut ungetn mtffen unb flnb feinem

©erfaffet füt bie auf ben ©egenflanb Petmenbete 2Rühe ju auflichtigem 2)anf Pet«

pflichtet. $)ie SRännet pon 1870/71 ^aben eine härtere ©djule burdjgeiriadjt als bie

SRänuer Pen ^eutc; möchte und bie ©tunbe bet ©efafjr in biefet Stiftung leinen ^Ränget

empfinben laffen.

Äriegögefdjidjtlidjc (£inselftfjrificit. herausgegeben Pom ©rofcen ©eneralftab. — ©t«

fatjrungen augeteuropäifdjet Stiege neueftet 3eit. — £eft 32. — ©etlag pon

(E. ©. 2Jiittlet<fe©ob,n, ÄönigL $ofbuchbanblung, ©erlin. — $tei8 2,60 SWotl

$>a8 £>eft umfaftt bie ©orgefcbidjte beS ©utenftieged, bie XarfteOung be8 ^tieg§=

fdjaupla^eö unb bet ©lreitlräfte bet ©Uten, bie milttättfebe ©emettung bet ffinglänber

unb ben gelbjug ©ulletä in «Watal big ßolenfo fomie bie Cperütionen £orb SNethuen«
bid HNagerSfontetn; eine ffietye Pon Äattenfli^en unb $mei ftbbilbungen erleichtern ba$

©erfiänbniS be8 Xejrteö. Qroei Äapitel „©etradjtungen" erläutern bie Urfadjen beS

SKifeetfolgeS bet englifctjen Heerführer, bie, Pielfad) Pon berufenen unb unberufenen

fititiletn beleuchtet, r)icr Pon fompetenteftet ©eite eine unparteiifdje ©emettung finben.

®o betrachtet, haben aud) biefe fdjetnbat fo fem üegenben jfrieg8etelgniffe aud) füt un«

eine nidjt unethebüche ©ebeutung.

(ft}ina«5ahrt. ©rlebniffe unb (Sinbtucle Pon bet ©jpebition 1900/01. ©on Stubolf
©teil, ßeutnant im föniglid) bapetifetjen 2. 3nf. 9tegt. 2Kit 7 ffattenfffjien,

92 Photographien unb 12 3eid}nungen. 9Rün(hen 1903. — 3« 2inbauetfd)e
©uchhanblung. — ^ßteift gebunben 7 ÜKatf.

2)en bieten (Ehinabüdjern hat fid) ziemlich fpät nodj ein neued hin^ugefeüt; und

tann t& inbeffen, folange fid) bafüt ©erleget finben, bamit nid)t leicht juotel werben,

jumal mit biefem ©udje nicht, einmal metl e8 mit bem bat)erifchen Sofalton eine neue

Scuance bringt, unb bann meil e« bet ©erfaffer recht hübfd) perftanben hat, jroat fdjHcht,

aber um fo lebenbiger unb anfpredjenber bie ©ilberteihe ju fchilbern, bie ber jugenblichen

©egeifterung auf ber 3(u3retfe unb brausen fidj aufbrflngte, eine ©egeiftetung, bie auch

nodj nachglühte, aU an ©tede triegerifcher Aufgaben Jage beö 9Rifjmute$ unb SSocrjeii

beö ^arrenä traten. 9D?it bem ©erfaffer finb mit batin einig, bafe füt bie Seilnehmet

einfdjlieBlich be« roeiten Greife« ihrer Angehörigen ber ^auptroert biefet Ätgonautenfahtt

barin berutjt, bafe er ihnen bie öugen öffnete für eine neue, meite SBelt, unb bafe baburch
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ber enge JpeimatSftanbpunft ganj bon felbft — jum ©egen be« Baterlanbe« — eine

Leitung unb 2id)tung erfuhr.

SWöc^te ba« fcfjr ^übfd) auSgeftaitete Burf) aud) über bie engere #eimat be«

Serfaffer« tynau» reetjt biele Sefer finben.

Sir Ijaben ben einzelnen Bänben be« 3ubUäuin«*Br0cfhau« bei ibrem (£r

leinen jeweilig einige ©orte mit auf ben Seg gegeben. $efct liegt ba« Ser! mit

jeinem fed)$ebnten Banbe boüftänbig cor, inbem bie niev legten gleichzeitig erfdjienen

jtnb. 3U unferem Bebauern madu c« und bie Jihiappfjeit be« oerfügbaren 9iaume« ganj

unmöglid), jeben biefer Bänbc fo rote bisher einer eingetjenben Betrachtung $u untergeben,

unb mir glauben umfomefjr barauf beraten ju fönnen, al« ba« Br od t)au§jct)e Sert
all Dor&ügltd) fo allgemein anerfannt ift, bafj eine (Empfehlung füglid) unnötig ift. SWag

freiücb aud) biefem Serie roie allem 2Wenfd)enroerr anhaften, bafj c» räumtieb unb jeitltd)

begrenzt ift — ber neuefte „SReforb" ber @d)neflbabn Berlin—3off*n W beifpieleroeife

nod) indu mtt aufgenommen — fo ift bod) jebenfallS ade« getan, um baS Budj mit ben

neueften (£rrungenfd)aften be8 SöiffenS in (Entlang ju bringen, unb bie jettltdjen ©renken

anlangenb, löfet fid) feftfteflen, bafj bie ©reigniffe be« 3at)re« 1903 in roeitem Umfange
fcrüdfidjtigt finb. Sie roeit Brorfbau« feine <5pe$ialbarftellungen au8bcl)nt, mag
torauS entnommen roerben, bafj bem Serie 6 farbige Stabtpläne bon 9iio be Janeiro,

Singapore unb Balparatfo beigegeben finb. *55em «Schiffbau finb neun Bilbettafeln mit

änfidjten, Ouerfcfjnttien unb $edplänen geroibmet, aud) bie Unterfeebootfrage finbet, ge^

ftü^t im übrigen auf 9?auticu«, eine eingebenbe Befpredjung. Grrrofibnen roir baneben,

um nur noef) einige« anzuführen 3iettung*roefen $ur See, Siöntgenftratjlen, fcelegrapfjie,

Jeleptjonie, Berfd)lüffe ber ©efdjüfoe, Bereinigte Staaten, Benejuela, Seltöerfehr, lerrain*

jfidjnen unb Sübpolarforfdjung, Sßlnmoutrj unb Xoulon, fo finb ba« natürlich, nur

Römer au« bem ooflen Steffel, aber bod) eine «nbeutung bon bem, roa« im Brotfb>u«
ju finben ift. 9cid)t mit bem Sorte B 9ieid)baltigteir roirb man bem 3nt)alt be«

.Crodtjou«" gerecht, man fann iim mit gutem ©eroiffen „bonftänbig" nennen, benn auch,

in ben fernliegcnbften (Gebieten menid}ltd)en Siffen« unb können« lägt er nicr)t im
3;:4. 9ngeftd)t« biefe« ungeheuren HRatertal« ift „BrotfbauS", roenn aud) bie ©efamt«

toften nid)t gering fein mögen, Überaug roobjfetl, unb nicht ungern entnehmen roir ber

3ufd)rift ber Berlag$r)anblung, bafj Seite an Seite geheftet fid) ber laufenbe 2Jcetet

mtnfcb,lid)en Siffen« in ber ©rotf t)au8fd)en Sarftedung auf 8 Pfennige in bar

hellen mürbe.

S)ic militririfdjc (vJelänbcbcurtciiung unb WcläubcbarftcUuug bon Dberftleutnant

b. Siübgtjd). Bterte bollflänbig neu bearbeitete Auflage bon Srable, Hauptmann
unb Sebrer an ber ftriegftföulc «Inflam. SWiliiarberlag ber 8iebelfd)en Bud)*

hanblung, Berlin. — ^rciö 5 SDcarf.

Senn aud) in erfter fitnie für ben ^rmeeoffi^ier bei ber Borbereitung jur

Ärieggafabemte beftimmt, bürfte ba§ in mehreren Auflagen roohlberoäljrte Bud) bod) aud)

für ben Seeoiftyier nid)t ohne ^ntereffe fein. 3n8befonbere ber ?lbfd)nitt über bie

©elanbtbarfteQung unb i^re Hilfsmittel erfdjeint t)icr bon SBert, inbem er aud) Anleitung

gibt für ba« firofieren ob,ne Äarte, baS gegebenenfatt« für bie 9)iarine rootjl attein in

Setrad)t tommt.

$eft 6 ber »cröffcntlidjungen be« ^nfittni« für aReerc«rnnbe bringt ben

^erietjt über bie „Deutfdje ©üboolar=^jpebition auf bem ©djiff »Saufe« unter Seitung

oon Srid) b. ^rbgalöfi" (Berlag bon ©. ©. ©cittler & <3obn, ^rei« 6 SWarf).

Xa§ ^eft umfa|t bie Berichte über ben äußeren Berlauf ber (ijpebition im Sinterlager

unb wätjrenb ber ©djlittenreifen unb bie Berichte über beren roiffenfdjaftlicbe Tätigleit,

jotoic enblid) ted)mfd)e Beiidjte über <Sd)iff, 8eefat)rt unb BaUoitaufftieg. 3roei harten
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jeigen ben SBeg ber „@au&", außerbem finb einige Hbbilbungen im $ejt beigegeben,

©o tnrereffant baS gebotene Waterial ift, muffen mir bodj leiber auS SRaumrürffictjten

auf ein nähere« Eingehen öerjtt^ten.

Von ben im Verlage bon ©ebauer<fe©chroetfchte in £>alle erfcrjeinenben $eften

auS ber „Slngemanbteii ©cographie" liegen unS brei neue Veröffentlichungen por,

nämlich: „Die Veftebelung beS örtlichen ©übamerifa mit befonberer Verücfflchtlgung be«

DeutfchtumS" bon Dr. Sllfreb 5«"**» ^SreiS 1 Warf; „Die geograpf)ifd)e Verbreitung

einiger tierifdjer ©chäblinge unferer folontalen ßanbrolrtfcbafr oon Dr. 2. ©anber,
SßreiS 1,50 Wart, unb „Sfautfdjuf unb ©uttapercbaoflanjen" bon J$arl (S^r^arbt,

SßreiS 1,20 Wart. 3nSbefonbere baS erftgenannte $>eft fei als Crrgänjung $u ©ieoerS
„©übamerita" ber 3lufmerfiamfeit unferer Sefer anempfohlen.

Das Heine Statt) oon ber Worinc — Verlag oon ßtpfius & Difcrjer ift

in feinem 46. bis 50. Daufenb neu aufgelegt morben. DoS „Heine Sud)" gehört ju

benjenigen, bie einer Empfehlung nicht mehr bebürfen, unb fetjr gern beobachten mir, bafj

e8 in ben meiteften Sheifen jur Information über Angelegenheiten ber glotte, inSbefonbere

auct) bann benufct mirb, menn bie Öbfidjt beftebt, junge ßeute einem Verufe innerhalb

ber Warine jujufubren. Die Herausgeber übernehmen bamit freiließ eine ftorfe Ver*

antmortung, meil baS „Heine Vud)" öon Auflage 511 Auflage ben neueflen ©tanb ber

Dinge bringen mufj. Die neu bearbeitete fiifte ber „ehemaligen beutfd)en ÄriegSfcrjtffe"

ift leiber immer noch *W 9™$ fehlerfrei. Die alte „Webufa" ift 58. nicht 1891

oerfauft, fonbern 1881 im SBerftbetrlebe abgemroeft morben.

Die girma ©erbarb ©talling*Dlbenburg, bereu öeiftungen auf bem ©ebiete

be« JhmftbrucfS mir anlaglich ber Verausgabe eine« Porträts ©einer Wajefiät beS

ÄaiferS — „ Warine»SRunbicbou", 1903, © 385 — rübmenb tHTborhoben, bat neuer=

bingS eine Wacrjbilbung beS ©tömerfchen VilbeS „6. 2W. 6. »%\ti$* bei %atn" in

Schroarjbrucf bergefteÜt unb in ihren Verlag übernommen. DaS Original beS VilbeS,

welche« ben „^ItiS" im fiompf mit ben Dafu=3ortS im Worgengrauen barfteflt, befinbet

fich im Veftfc beS 9ieicb>Warine^lmteS. Der Drucf oermog bie fchr gute garbenftimmung

beS Originals natürlich nicht Poll &ur ©eltung $u bringen, üerbient aber fonft bie Poflfte

sJlncrtennung unb mirb fieberlich in ber Warine mie auch in meiteren Greifen lebhaften

VeifaU ftnben. Vei einer ?lbmeffung oon 73 51t 95 cm ift ber $reiS mit nur 4 Wart
aufjerorbenilicb billig gefteQt; bei größeren Vejügen treten fogar noch Vergünftigungen

ein. DaS SBlatt !ann als ein mirtlich bornehmer $immet\d)mvid fürs §auS mie

für SlmtSftuben unb VerfommlungSräume bon Warinemannfchaften nur angelegentlichft

empfohlen merben.

Die ftortfd)ritte auf bem ©ebietc ber brohtlofen Ddegraphte. Von 21. «ßrafch. —
Verlag pon gerb. Gnte, Stuttgart.

Wit einem jammeren ©eufjer nimmt man jebeS neue Vucr) über braljtlofe £ele»

grcipl)ic $ur £anb, benn man erwartet fletS baSjelbe ©chaufpiel: juerft eine Ouoertüre

raujchcnbftcr ßutunftSmuftf unb ein ^»pmnuS, mie mir cS boch gegen unfere ©rofcDäter

fo herrlich meit gebraut hoben! Dann tommt bnS ©piel: Wübfam geiammelte Sefefrucht,

menig Originalität ber Darftellung unb häufig Oölliger Wangcl in ber Veberrfdmng bcS

©toffeS. ©0 rinnt baS SBöffercljen mit mattem ©eplätfdjer trübfelig bahin. Unb am
©chlufie, menn ber Vorhang fällt, fragt man fiel) bann immer mieber: mo^u jchrcibt man,

menn man nichts 9feueS ftu jagen hat, moju ftiehlt man bem Sejer bie 3C^1^

3ch möchte gerabe in biefer 3citicr»rift, bie in bie $mnbc fo oieler tommt, melche

fich, ohne gnchleutc ju fein, im Veruf mit ber brahtlofcn Dclcgrophtc befreunben müffen,

einbringltchft baoor marnen, ohne geroiffenhafte Empfehlung ein Vuch über biefen ©egen=

ftanb in bie #anb 51t nehmen. 9iicht fo fet)r bie 3c,tl>cr8cl,D«n 9. fonbern bie ©efatjr,
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birrd) falfc^e ober |'d)(ed)te Analogien, bie nirgeubS fo üppig muchern al$ in ber Siteratur

über brat)tlofe Selegrapfjie, irregeleitet ju werben, tft ju fürchten; inbem baburd) gerabe

bie, welche fid) über ein Problem gerne tt)re eigenen ©ebanfen machen, in ein unentwtrr*

bareS ©eftrfipp geführt werben. $ie regelmäßige golge boüon ift, baß ba8 Äinb mit

bem ©abe au8gefd)fittet unb bie brar)tlofe Xelegraptjie al§ eine untechnijche «Spielerei Oer*

urteilt wirb.

$a8 obengenannte ©udj gehört ben empfehlenswerten, unb jwar empfet)len8=

wert befonberS für bie, welche mit ben ®runblagen fdjon pertraut finb.

$a$ ©uet) geht gleich in medias res unb fefet bort ein, wo man $um erften

2Wale pon einer rationellen, auf toiffenfc^aftlic^en (Erwägungen aufgebauten brahtlofen

Jelcgrapf)ie fprecfjen fann: bei bem bon ©raun eingeführten gefd)loffenen ©chwingung^
freiS. Stnfchließenb an bie fdjöne unb flare 33raunte DarfiellungSwetfe, werben bie

^rinjipien entwirfelt unb an bem üon ber früheren ©raun*©iemenSs©efeüfchnft ge=

bauten ©pftem erläutert ©8 fehlen auch nict)t bie pon ©raun ju einer Srt Pon gerichteter

Seüentelegraphic gemachten 93erfucr)e.

35er 9tetl)e nad) werben bann betrieben bie lefrte SluSführungSform beS ©1 abp,=

äreoidjen ©pftemS, bie Pon geffenben, bc goreft, 2obge«3Huirfjeab, ba8 neue

©pftem üon SMarconi nebft ben glemingfchen patenten. 9?eben biefen befannteften

wirb eine große Qatfl anberer ©pfteme mehr ober weniger ausführlich betjanbelt.

So mact)t baö SBerf nad) biefer SRidjtung hin einen fet)r üoüftänbigen Ginbrucf.

Wogegen muß lebhaft bebauert werben, baß bie bebeutenben gorfdjungen Pon SBien,

$)rube, Simon unb föeich mit feinem SSortc erwähnt werben, unb gerabe auf biefen

ruht bod) bie Hoffnung ber brat)tlofcn £elcgrapf)ie! ©erabe eine Sßublifation, bie Slu§-

licht hfit, nicht nur bei Saien, fonbern auch in ocn Greifen ber STedmit ©eachtung $u

ftnben, foOte es fid) angelegen fein laffen, folche oerborgenen Schäle £u heben unb für

bie ^rartö fruchttragenb $u machen, ^öffentlich wirb baS ©erfäumte bei einer 9leu«=

aufläge nachgeholt Dr. Bw.

Otto ©d)lid: $ic Untcrfucf>ung ber ©ibrationäerffheinungett pou Dampfern. 21 n

einzelnen ©eijpielen erläutert. — Verlag Don Slrttjur gelij, Üeipjig. — <ßret$

2,80 Saiort.

Xie fleine ©rofd)üre beabfichtigt, bie C&rgebniffe ber üon bem ©erfaffer angefteflten

Unter)ud)ungen über bie ©ibrationSerjcheinungen bei in gaprt befinbltchen Dampfern in

jufammenhängenber gorm aud) weiteren Seferfreifen jugänglid) ju machen.

S)ie Unterfudjungen finb praftifd) mit £>ilfe eines Pon bem ©erfaffer erfunbenen

3nftrumentS, bem ^ßaflograpljen, gemacht Die Söroictjüre behanbelt geneictt bie hierbei

auftretenben ©rfd)emungen, Perjucht biefc miffenfchaftltd) ju begrünben unb gibt bie Unter«

juctningen im befonberen mit bejug auf bie ©chnellbampfcr „ßronprinj" beS 9?orbbeutfd)en

SloPbS unb „Deutichlanb" ber Hamburg— Slmcrifa 2inle.

$ie Arbeit ift ein beachtenswerter ©ettrag $ur Siteratur biefer brennenben grage.

K.

2Rci>er8 £iftorifd) - ©eographifd}« Äatenbcr für 1904. VIII. Jahrgang. SKit

12 ^tanetentafeln unb 354 2anbfd)aftS; unb Stäbteanfichten, Porträten, tultur*

hiftorifd)en unb funftgefct)icc)tticr)en Darftetlungen foroie einer SafprtuPerficht (auf

bem föücfbecfel). 3unt Aufhängen atö ?lbreißfalcnber eingerichtet — ©erlag be8

iöi6ltographifchen 3lnftitut8 in Seip^ig unb Söicn. — ^rciS 1,75 SDfart

3u bem ©ergänglicbftcn unter unferen ©ebrauchSgegenftänben gehört wohl ber

Slbreißfalenber, Pon bem täglich ein ©latt „bfftimmungögemäß*' in bem Cvlu§ be8 ^ßapier=

torbe« oerfchwinbet. ©teilt man fid) auf biefen ©tanbpuntt pr ©aepe, fo tönnte man
baS (hfdjeinen eines SSßerfe« wie ben 9ReP,erfctjen ^)iftorifch'@eographijd)cn Salenber faft

bebouern, abgefehen bapon aber ift er ein ganj prächtige^ ©ilbung§mittel, an bem bie

9ieichhaltigfeit unb bie üortrefflicc)e 21u8ftattung in gleicher SBcife ^u loben finb. 3ebe«
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©latt bringt neben einet tjiftorifdjen ober geograp&ifefyen Slbbilbung, benen überoll gute

Ortginale jugrunbe liegen, bie baju gehörige miffenidj iftlutje (Erläuterung, ferner eine

längere 9iei(je Don gut au?geroäfjlten »©ebenflogen" unb enbllcb, außer bem ftalenbartunt

einen ©innfprud) unb einen $inwei« auf eine Steide wcrtooder literarifdfer <ErfMeinungen.

$u ermähnen finb bie für jeben SWonat beigefügten ,$tanetentafeln", au« benen ber ©tanb
ber widjtigften Planeten wäfjrenb be« betreffenben SMonat« an unferem $ori&ont entnommen
werben fann. — %m beften gefielen und bie Abbildungen au« bem berühmten Äupferftict)*

werf Don SRertan, ba« ben ßuftanb (Europj« um bie SWitte be« 17. 3a(jrf)unbert« $u

Peranfdjaulicben beftimmt mar. — Süc einen $l6reißfalenber Ptelleidjt etwa« foftfpiclig,

muß ba« 3J?en erjage <&efct)id)t«wert an ftd) aufjerorbentlidj wohlfeil genannt werben.

»raraann« 6tnjff«maföinift. ©ierte, oöttig neubearbeitete unb perbefferte Auflage

öon ©ictor ©eefmann, fieljrer an ber ©emerbefdjule ju Stiel. — ©erlag öon

Öipfiu« & Difttjer, tfiel. — greift 10 SKarf.

2Öa« ber üöJafdjinift broud)t, um fict) auf bie gefefy(id}en Prüfungen Por&ubereiten,

ober um auf See ober im $afen fict) 9tat ju Ijolen — fei e$ au« bem (Gebiete be$

©djifffimafdjinenbau« ober ber ÜWat&ematif ober ber ^fmfif ober feien e« gefehlictje ober

lanbc«poli$eilid)e ©eftimmungen — , alle« finbet er in btefem SSerfe Pereinigt, furj unb
bünbig, aber überall teid)t oerftänblid) bargefteßt.

©er ©erfaffer tjat für bie Darfteflung be« Seljrftoffe« bie Unterrid)t«form ber

Äateefjeic gewallt, unb er erretdjt bamit, baß ber Unterri$t leben biger unb anregenber,

man mödjte fagen fpannenber wirb. (£« wirb babureb, aud) ben weniger ©ebilbeten eine

leichtere unb rafdjere Sluffaffung be« DargefteHten ermöglicht unb er an bie gorm einer

Prüfung, an bie fnappe Öorm einer ftrage unb bie 9lotmenbigfeit einer lurjen, präjlfen

Antwort gewöhnt. Da« ©udj ift aud) ein por^ügltctje« 9?act}td)lagewetl infolge biejer

Slnorbnung be« ©toffe« geworben, unb beffen ©tubium fann ben eintretenben äRafduniften

unb #eijern fowie bem unteren 3Rafd)inenperfonat ber ©djiffe unb SBerften ber S?aifer=

liefen SRartne fowie ber #anbet«fIotte beften« empfohlen werben
; für bie in tyrem ftadje

ffieitergefommenen behält e« ben SBert eine« guten Wadjfdjlagemerle«. K.

9ieu erfdnenen ftnb bei (J. ©. Mittler & ®ot)n, Äöniglidje £ofbud)f|anbUmg,

©erlin SWu, Sfochjtraße 68—71:

Die Dicnftalterältfte ber Offiziere ber Söniglid) $renftif$en Erntet unb be« SWntgliri)

Söürtttmbergtfdjcn Hrraceforp« fitr 1903/04. tfbgefd)l offen am 6. Oftober 1903.
— $rei« 2,26 9Marf, gebunben 3,00 iWarf, burdjfdwffen 3,60 SWarf.

Der 9?ad)trag jnr föanglifte ber Äaifcrlid) Deutfdjen SRarutc für ba« 3af)f 1903.
9fad) bem ©tanbe Dom 24. Ottober 1903. — $rei« 1,50 SRarf.

Serner in ber ©aebeferfdjen ©uo> unb Shmftfjanblung in ©Iberfelb:

Denrfdjlanb« Sceraadjt. ©on Dr. SMfom. ©ieraetmte Auflage (Pierjeljnte« $unbert*

taufenb). 3n brei Perfdjlebenen Ausgaben: 3<itung«format, sßlatatform unb Dafdjen*

format.

Der ©erfauf erfolgt burdj bie 93erlag«t)onblung unb bie ^rfifbialgejctiäftSflclle

be« Deutfetjen glotten=S3erein8: ©erlin NW, Dorotqeenftrafte 42. Der $rei« fteüt ftc^

für ba« ^lofat auf 0.50 SWarf, bejm. mit ©dwfcroUe unb ^Jorto auf 0,80 SWarf. be^m.

für brei <£tüef auf 1,70 SWarf; für ba« £eft In Jaidjenformat auf 10 Pfennig, 2,25 3D?atf

für 25 Stücf unb 8,00 2Kart für 100 Stücf ob^ne $orto, größere Partien bittiger. Da«
3eitung«format — flum ©eilegen in 3^'tungen — wirb nur auf ©runb befonberer ©er=

elnbarung wieber aufgelegt; ein ?lu«,\ug ^iernu« im Oftapformat, jum ©erteilen geeignet,

ftcOt ftc^ auf 1 Pfennig für ba« ©tücf.
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SBie in trüberen ^aliren ijat aud) bieSmal tbieber bet „2)ciirjct)C flotten*

herein" leinen 3lbrcif?falcubcr bem Seattle übergeben. 3?f it feinen jahlreictjen XU
b

-

bilbtmgen unb ben £eytongaben ü6er afleö SBiffenSroerte au8 ber beutfdjen <Seegefd)id)te,

übet bie Angelegenheiten ber 9Jiatine jotoie über unfere ©eeintereffen unb biele« onbere

icheint biefed ßalenberrcerf ^eiDorragenb geeignet, ba8 Serftänbnt« für biefe Xinge im

Solfc auszubreiten unb bamit, inbem e8 fid) täglich bon neuem in ben SorfteUungäfrciÄ

bd Sefi&erS bcS Millen ber« Ijineinbr fingt, ber ©ad)e ber flotte unb be8 flotten Vereins

ju bienen. 3U bebauern ift, bafe fid) biefeS reichhaltige SJcatertal nidjt ju einem billigeren

greife aß 1,50 SWarf für ba8 <2tüd liefern lä&t. tiefer $reiÄ mufe ber ©erbreitung

be« 31ottenfotenber8 jmeifellog Slbbrud) tun, jumal gewöhnliche AbretfjfQlenber für 25
BtS 30 Pfennig in beibunbernStuert guter «uSftattung allenthalben berläuflicb, ftnb.

2>er gute Äamerab. (Sin Sem* unb ßefebud) für ben Dicnftunterricht be8 beutfehen

3nfanteriften bon SWaior b. Älafc. Umgearbeitet für bie Marine' Snfanterie bon

Oberleutnant SReinharb. 3»eite berbeffertc Auflage. — Serlag ber ßiebelfchen

Sudjhanblung. ©erlin 1904.

Ta§ Such erlernt in $meiter Auflage, befinbet fid) alfo jebenfadS im prattifchen

Gebrauch; mir hoben e8 mit 3ntereffe burchgefehen unb inöbefonbere bie Beitreibung

ber 5ot>rt nach $fingtau nachgelefen. Sic ift fer)r hübfrh gefchrieben, unb e§ verlohnt

fich allein um ihretroitten, ficti mit bem Suche betannt ju machen.

^Üuftricrtcr $cntfd)cr Jlüttrufnlcnbcr in Sudjforin für 1904. herausgegeben unb

rebigiert oon ßontreabmlral ^ßlübbemann. — ^ßreiS 1 SRarf. CDrurf unb Serlag

bon Wilhelm JUUjler, SKinben in SBeftfalen.

$lübbemann§ glottenfaleuber, ben mir auch in feinen früheren 3°hr9ä,,9en

gern begrü&ten— ftehc 9flunbfchau 1902 (Seite 114 unb 1903 «Seite 124 liegt mieberum

bor. (£r ift in ©rnft unb ©chera ber gleiche geblieben unb ift, mie für bie ftlotte

nüftUd), \o jebenfaH8 für ben ftreid, an ben er firtj roenbet, autjerorbentlid) ameefmfifetg.

Sir münfehen bem hübfdjcn Suche noch redjt biete neue Sfahrgäuge.

Xic Stnbic über bie Sccfdjlartit bon diewr Tooeluo, auf beren bon und

beranlafjte Überfettung mir an biefer ©ictle — Dftoberheft 1903 Seite 1159 — ber*

triefen, ift nunmehr im Serlagc bon Soll <fe ^irfarbt, Serlin NW7, ©eorgenftr. 25,

erschienen; fie toftet brojehiert — eine anberc Aufgabe erfolgt nicht — 2,50 2Narf. SBir

unterlaffen nicht, unferen fieferfreiS tytxmit nü(*) einmal auf bie r)or^intercffante Ab*

fjanblung aufmerffam ju machen.
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dien crfdjtctieite utib unter Literatur" sticht fccfprudiette ©üetjer.

Sic mit einem * bezeichneten »üdjet fmb in ber §auptbtbUoU)e! beä Seic^ä^SRarinesSlmtß

porljanben.

* Sauer, ftalenber für ©eemofdjtniften, 1904. S3on <£. Submig unb <£. Sinbner.
3Mit einem Bnljang übet ©eeroefen bon <ßrof. % SSogel. — SRündjen unb ©erlin

1904. SR. Olbcnbourg. — 6,00 Warf.

* Chasseloup-Laubat, M de: Les marines de guerre modernes. — Paris 1903.

Ch. Dunod. — 12,00 Mark.

* Callou, L.: Technologie navale. Phjsique et ohimie industrielles, matieres pre-

mieres procedes de fabrication et outillage. — Paris 1904. A. Challamel. —
24,00 Mark.

* Co wie, A. G.: The sea Services of the Empire. As fields for employment. With
forewords by F. First Marques» of Dufferin and Ava and Vice Admiral D. H.
Bosanquet. — London 1903. A. Treherne & Co. — 10,50 Mark.

@jner, 9W.: 3^n Vorträge über Kriegführung, $eer»eien unb bnterlänbifd^e $rieg8*

gefdjidjte. — DreSben 1903. (S. £einrid). — 5,00 Warf.

* Frey, General, H.: L'armee chinoise. L'armee ancienne, l'armee nouvelle, l'armee

chinoise dans l'avenir. — Paris 1904. Hachette & Cie. — 2,80 Mark,

©oebel, $rof. Dr. 3.: Das Deutidjtum in ben bereinigten ©tooteu bon Worbatnerifa.

- Wunden 1904. 3. Seemann. — 1,60 Warf.

Gouyet, L.: Lectures maritimes auglaises. Recueillies et annotees. — Paris 1903.

A. Challamel. — 2,80 Mark.

* $aebler, Die überfeeifdjen Unternehmungen ber SSelfer unb i^rer ®efeüfdjofter.

- Seipjtg 1903. <S. <!. $lrfd)fclb. - 9,60 Warf.

* §bb\$, Dr. 0.: Die Bereinigten Staaten bon Worbamerifa. — ©iefefelb unb ßetpjig

1904. ©elbagen & Jllüftng. — 4,00 Maxi.

3entfd), D.: Unter bem ßeidjcn beS SBerfcbrä. — Stuttgart unb Seipjig 1904. Deurfdje

SBerlagSanftalt. — 5,00 Warf.

* b. Stopp mann, 61.: Kommentar jum WUttfir*<Srrafgefffebud) für ba§ Deutfdje 9lddj.

Dritte Auflage, bearbeitet bon Dr. ©. SBeiget. — Wunden 1903. <£. ©cd1

.
—

14,00 Warf.

* Seitfaben für ben Unterridjt in Gleftrotedmif in ber Ingenieur' klaffe ber Äaiferlidjen

Derfoffijierfdjule. — SSilbclmMjaoen 1903. 9lb. £eme. — 2,70 Warf.

* Wteltdjtjofer, Der Stüftenlrieg. — ©ien 1903. 2. SB. ©eibel & <5obn. —
6,00 Wart.

* Naval manoeuvres. Report of the naval manoeuvres of 1903, carried ont by the

combined mediterranean, home and chaunel fleets and the cruiser squadron

from the 5. to the 11. angust 1903. — London 1903. Eyre & Spottiswoode.
- 2 s 10 d.

Neilson, R. M.: The steam turbine. Second edition. — London 1903. Longmans,
Green & Co. — 12,50 Mark.

* Weubed, ö.: Um bie ©rbc in ftriegä* unb Unebenheiten. — SHel 1904. Soedje.

6,00 Warf.

Raffalovich, A.: Les subventions et les priines ä la marine marebande. — Paris

1903. Guillaumin & Cie. — 1,20 Mark.
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«Sdjmolicr, ©.: Über einige ©runbfragen her ©o^ialpolitif unb ber 23olf8tt)irt[cbaft§=

lehre. 3roeite auftage. — Setpjtg 1904. Rundet & £umblot. — 7,20 2Rarf.

Söen bon #ebin: 3m ^erjen üon SI)ien. 3c^ntaujenb ftüometer auf unbefannten

$fabeit. — Seipjtg 1903. g. 9i. ©rodbauS. — 20,00 äRarf.

* grhr. ö. Xettau: 3cict)cn^ct)lüffel $um Sefen ruffifcher ftarten. ßnm ©ebraud) für

Offüiere, Unteroffiziere unb Patrouillenführer. 3roe*tc Auflage. — öetpjig 1904.

3udjd)irierbt & So. — 0,50 SWarf.

* Trotter, S.: The geography of commerce. A text-book. — New York 1903.

Macmillan Company. — 6,00 Mark.

* TypeB de calculs nautiques. — Pariß 1903. Berger-Levrault & Cie. — 3,20 Mark.

* Tital, A., and BidBchof, F.: Tavole e prontuari per i calcoli di navigazione. —
Vi cn na e Lipsia 1903. F. Denticke. — 6,30 Mark.

* SBeger, 99.: lafcfcenbuch ber SfrtcQöflotten. fünfter Jahrgang, 1904. — 2Kün(hen

1904. 3. 3. Seemann. — 3,00 SWart.

«Birth, Dr. 8Bettgefdjid)te ber ©egemuart. — Berlin 1904. ©ofe & Sefclaff.
—

6,00 SWarf.

Zettersten, A.: Svenska flottans historia. Ären 1635—1680. — Stockholm 1903.

C. E. Fritze. — 9,00 Mark. #
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S3erbampfung8berfuä)e an <5d)iff$!effeln. (A.S.Z., 1903, *Wr. 140.)

The uew battleships. (N.M.R. vom 3.12.03.)

Le croiseur cuirasse „Marseillaise". (A.Ma. vom 6.12.03.)

Le croiseur anglais „Hampshire". (Y., No. 1343 vom 5.12.03.)

Breakdowns in the navy. (E- vom 4.12.03.)

Der <&£b(ad)tj(faiffbau bei ben $ouptfeemäd)ten. S3on ö. Stieben. (M.u.K, 1903, 9tr. 23.)

Der Seinboa« Steffel unb bie Dubiau=<Bumpe. S3on SKarine^Dbetingenieur a. D. 2R. Dtetrtcb,.

((Sbenba.)

Unsere neueften ^anjerfreujer. (D.F., 1908, 5Rr. 12.)

The watertube boiler in the British fleet. (S.A.Suppl. vom 28.11.03.)

Doppetfctyrauben-^Baffagier* unb ftrad)tbampfer „©neijenau". (S., 3ab,rg. 5, Wx. 5.)

ftearmierung unb Umbau bon $hieg8fcf)iffen. (I.R. A.F., Dejember 1 903.)

Die #ctfteflung ber 9Gictauffe*$feffel. (Z., 1903, 9?r. 50.)

The British admiralty and warship design. (Eg. vom 11.12.03.)

Le croiseur anglais „Amethyst*
1

. (Y., No. 1344 vom 12.12.03.)

0 turbo-motor Parsons. (Re. MB., September/Oktober 1903.)

Chaudieres marines. (M.F., November 1903.)

$an$erlreujer. (U., Sahrg. 6, Sir. 12)
Our ready-made battleships. (N.M.R. vom 17.12.03.)

Artillerie, Söaffcnmefen, *ßufver, Munition.

Satisfactory gun trials of battleship „Maine". (N.G. vom 15.10.03.)

@ine djmefifcbe SBaffenfabrif. (M.W., 1903, Wr. 134)
Corazze per navi, Periodo 1897—1900. (Ri.M., November 1903.)
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'Die Hichtmittel ber ©efcbüfre. (M.A.G., 1903, 9fr. 11.)

EncouracadoB „Deodoro" e „Floriano". Artilharia de 240 mm.
(Re. M.B., September/Oktober 1903 )

$ie tn!iif(he SBerroertung bct <öd)iff#artiaerie. (M.8., 1904, 9fr. 1.)

<£in ©ettaltöerfucb mit einem StobrrüdlaufQefchüfc. (M.W., 1903, 9fr. 142.)

9ieue ßanonen, neue %alt\l (Sine tecbnifaVtaftifae ©tubie, (K.T., 3o§rß. 6, 9fr. 10.)

Xotpth* nnb SRutetitoefeii, Untcrttaffetioote.

The submarine menace. (N.M.R. vom 19.11.03.)

The submarine boat „Protector". (E. vom 20.11.03.)

Le torpilleur-vedette ä turbines „Libellule". (Y., No.1342 vom 28.11.03.)

Le aous- marin pecheur „Bou-Kor'n tt

et les accidents de sous-marins du XVIII siecle

ä nofl jours. (A.Ma. vom 29.11.03.)

Torpedoes and submarines. (A.N.G. vom 28. 11.03.)

The torpedo menace! Ought we to meet it? (N.M.R. vom 3.12.03.)

«örrefend Sorpebonirator. (M.S., 1904, 9fr. 1.)

Sie 2orpebon>affe auf ©tblafyfcbjffen. (U., %at)TQ. 6, SWr. 12.)

ftüftetiperteibtgung, i'anbungcn.

The future of coast defence. By Lieuten. W. A. Moore. (U.S.M., Dezember 1903.)

SRaritime unb mtlitärifd^e fragen.

Kommandoplasten ä torpedbätar. (T.i.S., 1903, No. 5.)

Kommandopiaster och kommunikationsanordningar ä vära fartyg. (®&enba.)

The collision in the Channel fleet. (N.M.R. vom 19.11.03.)

Manoeuvres navales de la flotte austro-hongroise. (A.Ma. vom 22.11.03.)
SJcr ©eefrirg. (U-, Sabrg. 6, 9fr. 9.)

The battleship of to-day and to-morrow. (N.M.R. vom 26.11., 3.12., 17.12.03.)
The lessons of the naval manoeuvres. ((Sbenba.)

The naval manoeuvres: umpire's report. (Sbenba.)

Naval manoeuvres. (Eg. vom 27.11.03.)

The Royal naval reserve. By Commander W. F. Caborne. (J.U.S.I., Nov. 1903.)
The Chinese army. (ßbenba.)

The defence of our naval fortresses. By Captaiu A. J. Morse. (U.S.M., Dez. 1903.)
«on ber öfterrdd) Heben ftlolte. (U-, 3abrg. 6, 9fr. 10.)

Big or little battleBhips. (N.M.R. vom 3.12.03.)
The umpire's report. (A.N. G. vom 5.12.03.)
Den russiske ostersoflaades materiel. Den russiske marines Organisation.

(T.f.S., Dezember 1903.)
Sie amerttonlfd)e »rmee. (A.B., 1903, 9fr. 48, 49.)

Sa« 3Wanne»3ngenieutforpS unb bie .OTarine*föunbfcbau'*. ®on 9Rarine=Gbefingemeuta.$.

flügger. (M.u.K., 1903, 9fr. 23.)

?lugIonböflotte ober brüte« fcoppelgefaroaber? (D.F., 1903, !Rr. 12 )

Tie ©erminberung ber franaöBfc&en aBehrlraft. (N.M.B, com 6.12.03.)
©tanb ber Cfruroidelung ber italiemfchen SWatine. (I.R.A.F., Sejember 1908.)
S3on ber englijthen ftlotte. (U., Safjrg. 6, 9fr. 11.)

Revised pay and promotion. (N.M.R. vom 10.12.03.)
Essai sur la Situation presente du corps des officiers de marine.

(Y., No.1344 vom 12.12.03:)

The State of the French navy. (A.N.G. vom 12.12.03.)
The canteen queation. (A- N.J. vom 28.11.03.)
Sie «uSbtlbung $um ©eeoffijter. (M.S., 1904, 9fr. 1.)

Sie ©ebeutung ber £Uf«flotten für ben ©eetrieg. ((Jbenba.)
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Unjere SRarine. (N.M.B., 9lr. 24 Dom 12.12.03.)

Retirement of naval officers. (N.M.K, vom 17.12.03.)

La guerre hispano-americaine aux Philippines du 21 avril au 16 aoüt 1898.

(R.M., November 1903.)

äRarinc» utib flRUitftiyolttif, <Jtat*»efen.

®inc beutfdje «uSlonbäflotte. (ü., Mrg. 6, «Rr. 8.)

Naval progress in Germany. (A.N.G. vom 21.11.03.)

Le budget de 1904 et les pointes d'appuis de Ia flotte. (Y., No. 1341 vom 21. 11.03.)

Sea power and the nations. The United States and Japan. (N.M R. vom 19.11.03.)

Le budget de la marine ä la chambre. Le rapport de M. Messimy.

(Y., No.1342 vom 28.11.03 )

The French naval programme of 1900—1906. (J.Ü.S.I, November 1903;

N.M R. vom 17.12.03.)

The naval policy of Canada. (Ü.S.M., Dezember 1903.)

La marine a la chambre. La discussion generale du budget.

(Y., No.1343 vom 5.12.03.)

Naval procedure in England and America. (Eg. vom 4.12.03.)

Navy estimates of France for 1904. (N.M.R. vom 10.12.03; E. vom 17. 12.03;

M.S., 1904, No.l.)

National defence and falling revenue. (N.M.R. vom 10.12.03.)

How to increaae naval efficiency. (A.N.J. vom 28.11.03.)

La Situation militaire et maritime en Extreme-Orient. Russie, Japon, Etats-Unis.

(M.F., November 1903.)

Nos construetions neuves. ßtat d'avancement du programme de 1900. (@6enba.)

öilbuugömcfc«.

fcienft» unb Seljrorbnung ber mititärte(f>nifd)en Sltabcmic. (M.W., 1903, 9tx. 134.)

aScrft* nnb »aubetrteb, $o<tt, ftanälc.

Panama and ite prospects. (E. vom 20.11.03.)

Panama. (A.Ma. vom 22.11.03.)

Shipyards for wood construetion. (N. G. vom 12.11.03.)

La Separation de Panama. (Q. vom 1.12.03.)

Hundred ton naval floating crane. (S.A. vom 28.11.03.)

$er Seltorotanal unb lerne Söebeutung für Snbuftrie unb ©fyffabrt. 93on @. SRifdj.

(S., 3Qhr9 . 5, 9lr. 6.)

Sine franjöittdtjc SBcrft. Societe anonyme des forges et chantiers de la mäditerranee.

(U. f
3obrg.6, 9lr.ll.)

3Me neue SBerft ber Slfticngeiea|d)aft „93e[er" in 93remen*©röpetingen.

(U., 3ü^rg. 6, 9ir. 12.)

Demming the Thames. (E. vom 11.12.03.)

SanitätStocfcu.

Übet bie S3erbütung unb SBebanblung beS 3d)»arjn)Qffcrfte6er8. 33on Dr. W. ^Jlehn in

Kamerun. (S.T.H., 1903, SRr. 12.)

©eridjt übet bie ©eniinnung non ©djuftporfenlümphe unb ^odfenbefämpfung in 2ogo.

53on Dr. Äütj in ftlein^opo. (©benba.)

New Roentgen ray apparatus. (S. A.Suppl. vom 5.12.03.)

L'hygiene a bord des navires de commerce. (M. F., November 1903.)
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sJicd)tÖfragcu.

3ft bie ÄoiferHdje SBerorbnung Pom 18. Dttober 1903 rechtsgültig? 5öon Dr. ©hier«.

(H., 1903, Er. 51.)

Da» Ee<fct ber ©eefabel in ShiegS$eiten. (M.W., 1903, Er. 185, 186, 187.)

koloniale fragen.

Deax opinions anglaises sur la question du Maroc. (Q. vom 15.11.03.)

koloniale ©eftrebungen frember SBölfcr. (D.E.Z., 1903, Er. 48 )

(hid)lie§ung3arbeiten im $on$ejfion8gebiete fccr (McfeQ|d)af( Eorbtoefc&iinerun. ((Jbenba.)

Eadjrtdjten qu« ben beuten ©djufcgebieten. (D.K., 1903, Er. 23, 24.)

ftuS fremben Kolonien unb ^robutttonSgebteteu. (Sbenba.)

g)ad)t* unb Sportangelegcnbttien.

Le yacbt anglais „Suzette" de la classe des 19— 24 piedB de la Clyde.

(Y., No.1342 vom 28.11.03.)

La coupe Lysistrata pour les yachts ä vapeur. (Y., No. 1343 vom 5.12.03.)

Modele yacht-club. (Y. t No.1344 vom 12.12.03.)

@cfdji$tfidK«.

örlogsskippet „Amarant". En Studie af J. Hägg och A. Zettersten.

(T.i.S., 1903, No.5.)

Log of H. M. S. „Minotaur" at the Nile. (Ü.S.M., Dezember 1903.)

The Türks in the Channel. ((Sbcnbo.)

L'histoire des nos escadres Revolution. (A.Ma. vom 6.12.03.)

Nelson. Part III. By Admiral Sir E. R. Fremantle. (N.L.J., Dezember 1903.)

ÄolumbuS unb bie (Entbedungen bcr Eormannen in Eorbamerifa. (M.S., 1904, 9?r. 1.)

La blocus de Brest 1803— 1805. (R.M., November 1903.)

Setfjntfdjc fragen. <Jlefrri$Uät SelegraM«.

Sortfdjritte unb Neuerungen auf ben (Gebieten ber Xetegraphie unb £elept)onie.

(E.A., 1903, Er. 94.)

Nickel steel. By A. L. Colby. (N.G. vom 12.11.03.)

Die elefrrifcben ©cfcnellbahnfabrten auf ber 9WUitäibohn SRarienfelbe— 3offen.

(E.A., 1903, Er. 95, 96.)

©tera» unb $refitobtenlager unb »Sobungen unb ihre $ebanblung an ©orb.

(H.t 1903, Er. 48, 49.)

£a§ 3erfreffen ber fupfernen Eobrleitungen auf ©duften. (A.S.Z., 1903, Er. 138.)

Da« aroeite beut|a>atlantif(f)e Äabel unb ber Doppelfd)rauben*ßabelbauipfer „(Stephan".

(U., 3abrg. 6, Er. 10.)

Die Gleltrigität in ber JfriegS* unb #anbel8marme unb bie gegenwärtige ©td)erbeit iljreS

©etriebeS. 93on ©djiffbaulngemeur ©. Slgenftein. (D.E., 1903, Er. 12.)

teuere 3Jorf(bWge jur Überroinbung holjer ©tufen in ©djljfahrtöfanälen.

(G.A. Pom 15. 12.03.)

The Lebaudy airship. (S.A. vom 5.12.03.)

Eautifdje 5rn8^
Die ßöfung ber Eubertommanbo*Srage. (U., Sahrg. 6, Er. 8.)

Stetige ©efefcung ber ftommanbobrücfe. Son EauticuS. (H., 1903, Er. 47, 48.)

Per la rettifica della deviazione magnetica in niare. (RiM., November 1903.)

Ferguson's percentage theodolite. (Eg. vom 4. 1 2. 03.)

„©teuerborb ober »atfborb." »on tf. »olff. (M.u.K., 1903, Er. 23.)
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Da« einheitliche föuberfommanbo. (D.F., 1903, 9lr. 12.)

Die ©ermeffungStättgleit ber englifd)en Warine im ^aljre 1902. (A.H., 1903, 9lr. 12.)

Folgerungen au8 ben Stoffen SHmmtiefen6eobachtungen $u ©erubeDa. (<£6enba.)

Der <($lafe für ben Stegelfompafj. ((Eöenba.)

Die ßufunft ber aRonbbiftonjen. (H., 1903, 9tr. 50.)

Die MgUdjen SBettertarten für ben Worbatlantifchen Ojean. (H., 1903, 9ir. 51.)

^aubelSmarinc, Stnnettfdjtffalpt

«meritanifche ©uböentionen. (A.S.Z., 1903, *Rr. 186 )

Die Bereinigung ber Slbj^iffa^t^gefeQf^aften. (A.S.Z., 1903, 9er. 138.)

The pa&senger boat service on ihe Nile. (E. vom 27.11.03.)

The new white star liner „Baltic". (E. vom 27.11.03; Y., No. 1342 vom 28.11.03;

T.M. vom 15.12.03.)

©chiffaftotiftit. (iL, 1903, «Rr. 49.)

Über ©chiffabailaft. (©bcnba.)

Die ßage ber Seeleute. III. ©on $rof. Dr. <£. brande. (D.F., 1903, 9lr. 12.)

'Die Söelthanbeldflotte. (M.S., 1904, 9cr. 1.)

$anbcl** unb »erfe^r«rocfen.

Der neue amerifontfch«ch.tneftfd)e ^anbelgoertrag. (O.L., 1903, SRr. 44.)

Die tßarifer <Stabtba$n. ©on & Xrodfe. (Z., 1903, 9Jr. 48, 49, 51.)

Die nörblidjfte (fcifenbabn ber (Erbe. (G A. bom 1.12.03.)

Xran8o$eanifche ^oftbeförberung. (A.S.Z., 1903, 9?r. 142.)

Der Unterzeichnete iopaniidb^inefifdie £anbel3oertrag. (O.L., 1903, 31t. 45.)

Other sbip canals than Panama. (S.A. vom 5.12.03.)

fttföerct, tRettuugftoefen, Seeunfäfle.

La peche du hareng en France. (A.Ma. vom 22.11.03.)

Le „Victory" an dock de Portsmouth, apres sa collision aveo le „Neptune".

(A. Ma. vom 6.12.03.)

Strfdjtebene*.

La doctrine de Monroe. (Q. vom 15.11.03.)

aftonatSüberfidjt über bie ©eförberungÖberbcUtntffe ber «nnee unb SRarine.

(D.O., 1903, 9?r. 49.)

Die ©efeflfcbaft w ©eemann86au3 für Unteroffiziere unb SRannfcfcaften ber ftaiferlidjen

SRarine". ©on SBirfl. ©et). StbmiralitätSrat $aroi8. (D. F., 1903, Kr. 12.)

Naming the vessels of the navy. (S.A. vom 28.11.03.)
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Slblürjungen jur 3n§alt8angabe öon 3eitf t^rtf tcn.

A. B. = *nnee*93tatt. M. Sb. = Morskoi Sbornik.

A. C. M. N. = Annaes do Club Militär M. 8. V. = SRittetlunaen be8 Seutfdjen

Naval. @eeftfd)erei*©eretn8.

A. H. = Hnnolen bet #t)brograp$le unb M. W. = äRilttörSBodjenblatt.

maritimen 2Reteorologie. N. G. = The Nautical Gazette (New
A. Mft. = Armee et Marine. York).

A. M. N. = Archives de Medecine Navale. N. L. J. = Navy League Journal.

A. N. G. = Army and Navy Gaaette. N. M. B. = Neue mtlitärtfdje ölfitter. 93on

A. N. J. = Army and Navy Journal. b. Qllafenapp.

A. 8. Z. = Allgemeine ©djiffatjrtg^eitung. N. M. R. = Naval and Military Reoord.

D. P. = $te Slotte. aRonatSfdjrift be* 0. = Oftafien.

3>eutfd)en Klotten»SJeretnS. 0. L. = Oftaftatifdjer Slo^b.

D. K. — Deutj^ed £olontalblatt P. = ^rometyeuÄ.

D. K. Z. = 2>eutfd)e ÄolontaU3ettung. P. N. I. = Proceedings of the United

D. M. = $eutfd)e aKonatff^rift f. b. gefamte Statea Naval Institute.

2eben b. ®egemoart. tl. = Questiona Diplomat, et Coloniales.

D. 0. = fceuticfjeS Dffijierblatt.

[). R.= $eutfd)e Bienue. 93on 9t. gletf djer.

E. R. G. 8. = 35eutfd)e »lunbfdmu f. ©eo=

C. = Engineer. [grapffte unb ©tattftif.

E^. = Engineering.

E.A. = ffileftrotectjnifcfjer Sfajetger.

P. 0. = Berne Cffcn.

G. A. = ©laferS 2lnnalen für Qtanerbe

unb SBauroefen.

fl. = $anfa, beutfäe nautlfdje Seitfdjnft

H. M. = Harper's Monthly Magazine.

J. A. M. = So^tbüd)« f. b. beutfdje Slrmee

unb äWarine.

R. K. = $er redete JhirS.

R. M. = Revue Maritime.

Re. ti. M. — Revista general de marin a.

Re5. M. B. = Revista maritima brasileira.

Ri.M. = Riviata Marittima.

Ro. M. = Romania militara.

8. = ©djiffbau, 3eitfd)rfft für bie gcfamtc

3nbuftrie auf fdjiffoautedjntfdjen unb

Perroanbten ©eblcten.

8. A. = Soientifio Amerioain.

8. A. Suppl. — Scientific Amerioain

Supplement-

8. T. H. = Sfrdjto für SdjiffS» u. Tropen*

J. R. A. F. = Internationale flteüue über
]
8. VV. = The Shipping World, [|>ügtene.

bie gefamten «rmeen unb Rotten. ! 8t. W. = $er ©tein ber SBeifen.

J.U.S. A.= Journal ofthe U. 8. Artillery.
j
T. f. 8. = Tidaskrift for 8evaeaen.

J. U. 8. 1. = Journal of the Royal United T. i. 8. = Tidaskrift i Sjöväsendet.

Service Institution. T. M. = The Mariner and Engineering

K. T. = tfrtegStedjnifdje 3eitfcf)rift f. Offt» Reoord.

giere aller ©äffen, ©on (£.£artmann. T M.W. = The maritime World.

M. A. G. = SKttteilungen über ©egenftttnbe U. = überall, öeitfdjr. f. Armee u. SKarine.

be* Artillerie« unb ©enieroefenß. U. 8. M. = United Service

M.E. sbs= Marine Engineering (NewYork). V. M. = La Vida Maritima.

M. F. = La Marine francaise.

M. k. t. V. = aWüteilungen au« ben lönigl.

tedjnifdjen 93erfud)Sanftalten $u Berlin.

M.K. = 5>erpraft.SKafcf)tnen^onfirufteur.

M. o. K. = HÄeer unb fiüfte.

M. 8. ä SKitteilungen au& betn ©e&iett be§

«>etroeienB.

Y. = Le Yacht.

V. B. G. = «erbanblungen beS SereinSjur

©eförberung be« ©eroerbfletM.

V. R.T. 6. = ©eretndjournal b. ruiiH^en

ted)nifd)en ®efefl^aft.

Z. = 3eitf(^t. b.93eretn$ beutfdj. Ingenieure.

2>te oorfte^enb mit SUfürjungen gdennjcidjnden 3eüfa)rtften ftnb biqeniatn, wc(d)e b«i

bet ,,»atine«»unbf<^au" regelmäßig jur Sorwae lommen.

3«drudd In der Kaniglkften Gofbudidruckerel vom CS. mittler A Sohn. Bertin SW.lt. Kodtstrabe »8—71.
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(England imfr tue 5&£cl|errfdiaff im Wü&VXttt.

??on Äapitänleutnant 23o9 = eb.

1. $tSlofation im ^rieben.

Die Dtelofatton ber Streitfrage im ^rieben erlaubt, bis 311 einem geroiffen

@rabe Vermutungen anstellen unb ©bluffe ju sieben, wo ber einzelne Staat feine

^ntereffen für mistig bält, too er oerteibtgen, wo er gegebenenfalls angreifen nntf.

Die $rieben§bi3lofation mufc fdjon ben allgemeinen 2lnfid)ten über bie Kriegs*

oerwenbung entfpredten, wenn man nidjt gleia? gu beginn ber Operationen feine beften

Äräfte bei ber ^Bewältigung be$ SRaumeS oergeuben roiü.

3mei ber auffäüigften flongentrationen oon maritimen Äampffräftcn ber

heutigen Qtit finb bie Stationierung faft ber gefamten rui flfdjen Dftfeeflotte im

norbmefttia^en Stillen Dgcan unb be§ määjtigften ber englifdjen (Sefdjroaber im

SHittelmeer. S5?ätjrenb bei ber ^Betrachtung ber ruffifäen ^lottenftationierung ba§

Urteil ber politifierenben unb (Strategie treibenben Spelt je naa) ber Nationalität beS

flritifers in SBeforgniS ober rütffjaltlofe Slncrfennung auöflingt, fjat bie Stationierung

beS 29 Sdjiffe ftarfen englifdjen (SefdnoaberS im ÜWittelmeer roenigftenS in ©nglanb

felbft niajt biefe übereinftimmenbe f&meicbelfyafte ^Beurteilung erfahren. Sie njirb

freute »on bem einen englifdjen ÜHilitärfairiftfteÜer ebenfo freubtg begrüßt, roie fte

morgen mm einem anberen als unflug unb überflüffig bejeidjnet wirb.

Da, trenn aua) nur oereinjelt, fogar aftioe englifdje Seeoffiziere ibre Stimme

jugunften einer Aufgabe be$ 9)?tttelmeere3 gum minbeften für ben Kriegsfall erbeben

erfdjeint e§ bei biefem pro unb contra bejüglid} ber DafeinSberecbtigung beS englifcfjen

3Ritte(meergef($nxiber3 lebrreicb, gu oerfurten, fefauftellen, ob unb roelc&eS ^ntereffe

©nglanb an ber See^erTfa?aft im ÜWittelmeer t»at unb mit roelajen Mitteln es fi*

biefetbe $u fiä>ern fuaU

3JJotint.9<unbf4)ou. 1904. 2. $tft. 0
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2. $ie 2Rtrtelmcerflorie ein wtdjtige« SHirtel *er englifrfjen ^olitif im ^rieben.

©enn bte frrieben«bi«lofatton ber ©treitfräfte eine« tfanbe« bte SJermenbung

für ben ftrieg oorbereiten feil, fo befifct fie bomit immer eine weitere CHgenfdjaft,

nämlid) biejcntge, bem Staate, gegen ben bte fcufftellung ber Gruppen ober ©dnffe

erfolgt, £u broben. Die Slufftellung unb nad> Umftänben bte 93erfd)iebung ber ©treit*

fräfte baben im herein mit ber ©tärfe Unterer gablreicbe latente firiege ermöglicht,

beren ©irfungen unb folgen fo bäufig oiet nad)t)altiger unb tiefer eingreifenb waren

al« biejenigen mancbc« blutigen, wirfttcben ^elbjuge«. ©eld>e außerorbentluben, oft

glänjenben (Erfolge oerbanft nid)t Gnglanb jener geräuid>lofen Üätigfeit feiner überlegenen

flotte, für weldje bie Dtreftioen oon ber Slbmiralttät nur ju oft unter ber frieblid>en

Deotfe: „Die flagge geigen" gegeben würben! Die pclittfdje unb ©eefrieg«gefdjid)te

lebrt, wie gerabe ba« tfflittelmeer für ©nglanb immer ba« (gebiet gewefen ift, in

weldjem e« burcb. bie bloße Änwefenbeit feiner „fleet in beinj? be« ^rieben«" biplo*

matiicte unb fommerjielle Erfolge errungen t)at. „Qui prior tempore potior est

jure" unb „possedsion is nine points of law" tyaben ftd) aud? r)ter $u jwei

engltfdjen ©runbfätjen au«gebilbet.

©äbrenb weiter unten (Gelegenheit fid> bietet, bie heutigen nutielmeerifdjen

$)anbel«intereffen ©nglanb« $u befpred)en, fann e« nid)t Aufgabe biefer $5etrad>tung

fein, fidj auf bem (Gebiet ^oberer $o(itif gu oerfudien unb nadjjuweifen, baß aud> beute

wie gu ben fetten ber "Äbmirale SD?attljew« (1742 ©enua, 1744 8iom), 9ielfon,

©topforb (1840 Neapel) unb $arfer (1850 $iräu«) (Jnglanb große polierte

>tereffen im ÜWittelmeer beftfct. Daß tfonftantinopel im $af)re 1877 nid^t oon

ruften Gruppen befefct mürbe, war bie ftolge ber burd) bie bamal« in ber SBefifa*

bai anfernbe englifd»e OTittelmeerflotte ausgeübten Drohung, wie auw, in bemfelben

$a&re bie bloße Hnfünbigung be« ©rfa>etnen« englifdjer £rteg«fa)tffe im ^träu« ge*

nügtc, um bie ®rieaVn an bem beabfidjtigten fctnmaricb. in S&effalien $u ftnbern. ©enn

au© au« ber einen orientalifd»en ftrage je$t beren mehrere geworben finb unb bie

gewicbttgften oon ibnen weit öftlia) oom ÜWittelmeer liegen, fo bleiben bod> 0cn-

ftantinopel unb bie Darbancüen poltttfö>e ©erte oon außerorbentli#er ©ebeutung für

bie ©roßmatbt ©roßbritannien

Die engliftfe Diplomatie unb bie engltfttje ©eeffrategie reiben fu$ aber au«

einem weiteren ©runbe im «Wittelmeer fa>n in $rieben«jeiten bie $änbe, unb gmar

um ber ©ünbni«poltttf willen. ÜKan beginnt immer mefyr in ©nglanb einjufeljen,

baß bie flotte allein einen Ärteg für ©roßbritannien ntcbt beenben fann, e« oielmebr

ber flWitwirfung be« #eere« für bie tföfung biefer Aufgabe bebarf. ©elbft wenn bie

2?erfud)e ber englifd>en ^Regierung, ba« fter)enbe $>eer unb feine fReferoen *u oct*

mehren, beim Parlament auf frud)tbareren 93oben gefallen wären, fönnte (rnglanb

ooTerft einen Ärieg mit einer großen £anbmad>t ol)ne r^eerfräftifle 93unbe«genpffen

nid)t £u Gnbe fübren. G« muß fid) be«f>alb bünbni«fäbig macben, unb btefe S3ünbnt«-

fabigfeit erwirbt unb eTfyält fid) Gnglanb in erfter flinte im 3)?ittelmeer. Da« ift in

ber Vage biefe« ©afferberfen« unb ber SBebeutung ber e« umfäumenben ^änber tt-

grunbet. ^>ier wurzeln bte ^nftitutionen be« Drei* unb ^writmnbe«, unb wenn auä)

ihre ©djaffung baö ©erben um (Großbritannien« ?8unbe«genoffenfa>aft bat bebeutung«-
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lofcr werben laffen, fo bleibt bod) bic englifdje 3Wtttelmeerflotte ein au großer Wafy-
faftor, al« baß in fritifdjen «Momenten bie ©ud)t tyrer «nmefenbeit obne Ginbrutf

auf bie wägenbe $olitif bleiben tonnte.

3. Sie Nottteubigfett ber Grfäni»fuitg ber See^errföaft im SRittelmeer

für (£nglaub im Äriege.

5)ie ©id)tigrett einer englifd)en flotte im Üflittelmeer für bie $)urd)fü$rung

englifd)er $olitif wirb im Äriege aur 9lotwenbigfeit. Die Cyiftena Gnglanb« fte^t

unb fällt mit feiner ©eemadU bem tfeben«blut feiner ©eoölferung, unb biefe ©ee*

mattet ift hn Äriege o$ne <5ee&errfd)aft nid)t benfbar. Um fte au erringen, müffen bie

flotten be« getnbe« mit 2lu«brud) be« Äriege« aufgefüllt unb eingetroffen ober

oemi6tet werben, %m ftaüe eine« Äriege« mit ftranfretd) a- 53- ift bie fofortige

$ernid)tung ober <£infd)ließung ber Xoulon* flotte burd) englifd)e ©dnffe eine

brtngenbe äRaßnabme unb weit mistiger al« ber Äampf mit bem ^orbgefdjwaber,

weil ftranfreid) in wo&l überlegter ©eeftrategie feine £>au»tmad)t im 2Rittelmeer

bereinigt $ält.

(£nglanb$ ©renaen liegen im Äriege an ben Äüften feine« fteinbe«, barauf

beruht bie Naval defence unb mit ttjr bie ©id)erfjeit ber brtttfd)en ftnfeln unb

Serfe&rgwege. (Snglanb ift trofe be« offenftoen ßbarafter« feiner $)efenfioe bod)

immer ber SBerteibiger, e« muß ben Ärieg«fd)au»lafc bort annehmen, wo iljm ber

Angreifer tfyn aufbrängt. Senn man berficfftdjtigt, baß bie meiften Äriege be« legten

$a$rljunbert« obne Ärieg«erflärung begonnen fjaben, baß nirgenb« meljr al« im

Äriege 3e^ emen außerorbentlidjen SBert Ijat, fo erfäjeint ba« Erringen ber See*

ljerrfd)aft im 3Wittelmeer nur burd) bie bauernbe (Stationierung einer ftarfen, mit

©röffming ber erften fteinbfeligfeiten fdjlagbereiten englifö>en flotte in biefem Qbt-

wäffer möglid).

33on einem (Regner ber SBefefcung be« flMittelmeere« burd) ©nglanb ift gefagt,

man fönne bie fran^öfifcbe 2oulon*$lotte aud) bei (Gibraltar abfangen! $ft ba« aber

nid?t minbeften« ebenfo fd)wierig, unb gefyt nid)t mit einer Codierung ber (Gibraltar-

ftra§e anftatt ber franaÖfifd)en Ärieg«ljafen ber ganae offenfioe (Sbarafter ber

SMorfabe oeTloren? Söarum fotl fid) bie franaöfifd)e flotte aum ©djlagen ftellen,

wenn man ftranfreid)« Äüfte unb bie feiner norbafrifanifd)en Äolonien in SRufje

lägt, wenn fein flHittelmeer^anbel ungcftört fortgebt unb bie SBerbinbung mit »frifa

gertd)ert ift?

GS mürbe reiaen, au 3^tgen r baß in meljr Ärieg«fäüen al« nur bemjenigen

mit ft*antreid) bie (Srringung ber ©eeberrfd)aft im SHittelmeer für ©nglanb eine

conditio sine qua dou für bie ©id)erbeit be« Onfelreidje« unt> fßr ba« 3Bebrlo«mad)en

feine« ®egner$ ift, wenn nid)t bei biefer Materie bie 2lu«fübrlid)feit bie ©efafjr ber

Unflarbeit in fid) trüge. 9iur barauf foü nod) allgemein tyngeroiefen werben, baß

ba« befcerrfajte unb mit ©tüfepunften eTften <Range$ au«gerüftete ÜKtttelmeer für

Großbritannien in oielen friegerifdjen Sflermitfelungen aud) eine weit beffere ©aft«

fein wirb al« bie brimatlidjen. für beftimmte Unternehmungen au weit rütfwärt«

liegenben Äüften.
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4. 2>te Wortoenbigfeit b« <£r^altunfl unb HaSnntjung ber Seeherrfdwft im mtttU
mecr für <£ng(anb.

a. T)er ©eg nach $nbien burch baS üDHttelmeer im Kriege.

T)amit ift übergeleitet gu ber 9flotmenbigfeit ber ©r^altung unb HuSnufcung

ber Seeherrfcfjaft für (Englanb im 3JMtelmeer, als beren widjtigfte Aufgabe baS

Offenhalten beS militärischen 33erbinbungSwegeS gmifeben ^nbien unb bem ÜHutter*

lanbe begetdjnet werben muß. Bei einem für baS britifaje ©eltreich fo gefährlichen

unb oft fchon brohenb gemefenen Angriff WußlanbS gegen Borberinbien gewinnt ber

Umftanb, baß ber fürgefte ©eg gu bem inbifajen Weich burd) baS SRittetmeer führt,

bie allergrößte Bebeutung. Äuch ohne baß man ben Safc: „(Entfernung ift ©iber*

ftanb" für ade ^äüe als oöllig einwanbfrei gelten läßt, erfcheint es offenbar, baß

(Englanb bei feinen geringen ßanbtruppen fidj gegen jebe Seemeile (EntfernungS*

Vergrößerung gmifchen (Englanb, ^tgppten unb $nbien ängftlid) oerwaljren muß, wenn

anberS TruppenbiSlofationen, 92aa>fa)übe ufw. im Kriege mit genügenber Sdjnelligfeit

ausführbar bleiben follen. (Englifche (Regner ber Benufcung ber Suegfanalroute nad)

$nbien im Kriegsfall führen an, baß eine Sperrung bes Kanals trofc forgfamfter

Bewachung ber Kanalufer unb ber burdjfafjrenben Schiffe mit §)ilfe einiger ^Jfunb

T)Mtamit feitenS eines ^inbeS burepfübrbar fein würbe. üHan gebt in Beantwortung

biefeS (Einwurfes mit ber Behauptung fct)werlich gu weit, baß bie Suegroute auch trofc

einer eventuellen längeren Sperrung ihren außerorbentli(hen ©ert behält, folange nur

Ägopten, weites naß) ÜRahan banf feinen natürlichen Bebingungen baS ftrategifdj«

ßentrum ber §ocbftraße nach %nt>im immer bleiben wirb, unter englischer Kontrolle

ftet)t. ©enn fchon com ftabre 1840 ab bis gur (Eröffnung beS SuegfanalS bie

englifche % a. C.*T)ampffcbirfahrt$geiellicbaft es für oorteilhaft hielt, $oft unb $affa*

giere noch »leranbrien unb oon bort über bie Sanbenge nach Sueg gu beförbern, um
fie am ffloten ÜReer für bie ©eiterfahrt nach Often eingufchiffen, werben fich

heute einer gleichen ÜWaßnahme bei Truppentransporten nicht bie geringften (Siegen»

grünbe bieten.

Sind) ber Ärtifel V ber Konftantinopeler Konoention oon 1888 über bie

Benufeung beS SuegfanalS trägt ber ©ahrfchemlichfeit einer berartigen $orm beS

Transportes ^Rechnung, wenn er beftimmt, baß im ^aü einer gufälligen Sperrung

(„Empöchement accidentel") beS Kanals, Kriegfuhrenbe in ben (Enbhäfen 2Rann*

fchaften nur „in ©nippen" oon nicht über 1000 sJDiann aus* begw. einfehiffen bürfen.

Ohne Seeherrfa)aft im ÜWittelmeer wirb a6er (Englanb #gupten bebroht

fehen, unb eS muß ber Boricblag eines Sairb (SloweS, beS eifrigften Verfechters für

baS Slufgeben beS SRittelmeereS eigentümlich anmuten, wenn er Sigopten oon ^nbien

her burch 2lben (über Suafim) geftiifet wiffen will. Bon Toulon bis ftleranbrien

finb es wenig über 1400, oon Obeffa bis ebenbahin nur 1070 Seemeilen, währenb

ber oicllcicht eines TageS oom ^erfifdjen 2Reerbufen her auch noch bebrohte Seeweg

Bombao— Sueg 2968 Seemeilen beträgt, ^ranfreidj unb SRußlanb im Kriege

mit (Englanb feböpfen aus einem an ?anbtruppcn fct)icr unerfchöpfliehen SReferooir,

(Englanb bagegen foll Truppen aus einem Weiche nehmen, welches im Horben oon

feinem gefährlichften ©egner gur felben 3eit angegriffen werben fann unb beffen ein*

heimifche Truppen unficher, beffen europäische ber flaM nacb oöllig ungulänglich finb!
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Xrofc beS oom rein feemännifdjen ©tanbpunfte aus guten Belingens Ijat jubem bie

@rpebition inbifäer Iruppen im 3af>re 1878 ins üßittelmeer flar gejeigt, mit

weld> aufjerorbentliflen ©djwierigfetten bie ©eförberung eines größeren inbifdjen

£ruppenförperS über ©ce oerfnüpft ift Ägüpten nur oon ^nbien aus $u galten,

o&ne bie ©ee$errfa)aft im SWittelmeer gu befi&en, ift unmöglich. 9iur bie ©ewißbeit,

Dom auslaufen aus loulon ober ben £>arbanellen bis nacb ^Igppten f)in auf über*

legene englifäje ÄriegSffyffe ju ftofjen, wirb iranjoiiiaV unb ruififaje Iransportflotten

am ^nfeege^en &inbern. £>ie ©dutffale beS franjöfifajen (JrpebitionSforpS in ^igopten

in ben S^ren 1798 bis 1801 loerben fu$ ungeaajtet aller fjeute mögliaVn inoifajen

§ilfe bei einer englifdjen ^rmee wieberljolen, beren SBerbinbung über baS flWittelmeer

mit bem ÜRutterlanbe unterbrodjen ift. GS follen an biefer ©teile bie neuerlidjen

©eftrebungen ber «nglifajen ^Regierung fowofyl, wie bie einzelner ftaajorgane, "ne

Verftärfung ber aufjerheimifdjen ©arnifonen, inSbefonbere ©übafrifaS, herbeizuführen,

nicht überfein werben. ÜWan will banacb ^nbien, beffen wetße Stonbtruppen ju oer-

meljren ber ungünftigen (SefitnbheitSoerbältniffe beS tfanbeS wegen nicht für ratfam

gehalten wirb, oon ©übafrifa aus ftüjjen, weil bie ©tappenftraße um baS Aap ber

guten Hoffnung im Kriege fixerer gehalten werben fönnte, als biejenige burd) baS

ilJitttelmeer unb ben ©uejfanal. Unterftüfct wirb biefe SBegrünbung oon ber Anficht,

baß in einem 3ufunftSfriege GnglanbS nicht nur bie britifcben ^nfeln, fonbern bie

ganje ©elt als englifctje &afis in Jrage fomme, baß ©nglanb anbere Nationen nur

in oon außereuropäifcben (Äemäffern befpülten £änbern in ÄuSnufcung ber burdj feine

überlegene flotte gefiederten 33eweglid)feit feiner Öanbftreitfräfte mit (Erfolg würbe

befriegen fönnen. ©in anfdjeinenb militärifdjer üHitarbeiter ber ,,Mail
u

(21. Januar

1903) ha* in ^Betätigung biefeS ©ebanlenS bie „military front of the British

Empire" in eine tfinie gelegt, bie febräg oon ©übafrifa über ben ^nbifdjen Ojean

getjenb, Vorber* unb §interinbien febneibet unb fcbließlicb in Äamtfcbatfa enbet. 6r

fiebt nach politifcher 53egrünbung ber Sage biefer ftront ben Vorteil berfelben in

erfter fflei&e barin, baß fie oon ben brei als fjauptfonjentrationSlager für bie engltfaje

fcrmee hierbei oorgefcblagenen ©tanborten (Sanaba, ©übafrifa unb Sluftralien in

14 Xagen au erretten wäre. Söir nehmen ^ier oon einer ffritit ber Verewigung

gerabe biefer tfinie ebenfo wie oon einer Gasrechnung ber oom „Mail u-Äorrefponbenten

$u feiner Beweisführung angegebenen (Entfernungen flbftanb, glauben aber, baß für

biefen $lan wie für bie oben allgemein gefennjeidjneten Veftrebüngen ber englifdjen

Regierung bezüglich ber Verteilung ber ?anbftreitfräfte beS britijcben SBeltreicbes baS

Äönnen nicht annähernb im Verhältnis $um SBollen ftebt. $>ic ©djwierigfeit ber

SRefrurieTung ber engltfchen Armee, bie Unmöglichfeit bauernber, weitgebenber fönt*

blößung ber britifdjen ^nfeln oon tfanbtruppen aus 9iürffia)t auf bie $iod)e ber

engltfcben ^eoölferung unb bie oielfeitige ©d)eu oor einer wettereu Grböbung beS

ftbon fo enormen englifeben ÄriegSbubgetS werben auf abfefjbare Reiten bem !^nfel-

reidj bie eigenfd^aft beS SKittel* unb SluSgangSpunfteS für bie britifdjen fiampf*

mittel erhalten.

2)ie SBefpretbung beS fürjeften ffiegeS naö) ^nbien mag mit einer (Erwähnung

bet ©agbabba^n abfa>ltegen, beren ftrategtfa)e ©ebeutung mit 9lürffia)t auf bie ^olitif

jur Qtit noa> ju ^pottjetifc^ ift, als baß fi$ beftimmte Bedungen berfelben jur
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engliftpen 3WittelmeerfIotte herleiten ließen. Die Ablehnung ber oon englifdjen

flapitaliften geforberten ©arantien für bie Bafjn bura) bie britifdje Regierung oermag

einen «nfjalt für bie teerige (Smfa^ätjung ber Ba^n im englif^en flaltül $u geben

9Ktt)t aber nur fdmeller Xruppenoerfdnebungen wegen muß fi<& (Snglanb ben

©eg burd) baS 2Wtttelmeer ftets gangbar erhalten, fonbern gerabe bie (Ereigniffe ber

legten ^a^re b^ben gezeigt, oon weld) außerorbentli<$em ©ert bie ©uejroute audj für

bie britifcfcen ÄriegSf^iffe ift. ©ie bauernb fipon im ^rieben, wirb oiel waf>rfd>einlid>er

no$ bei oielen ftriegslagen fid> baS Bebürfnis für Gnglanb ergeben, Beränberungen in

ber ©tärfe feiner fa^wimmenben ©treitfräfte in ben afiatifdjen ®emäffern oorjune^men.

Das englifd>e Wittelmeergcfdjwaber b>t fidj bisher nodf immer als baS „SWutter-

gefdjwaber" beS oftafiatifdjen erwiefen. unb biefe feine in frieblid>en 3c*ten nur öfono*

mtfaje ^unftion wiTb $u einer ftrategifdjcn oon eminentefter Bebeutung, fobalb bie

$olitit $u „üjrem legten ÜKiltel" greifen muß.

3Wit ber 9Jotwenbigfeit ber 9ufred)terf)altung beS SSerbinbungSwegeS mit

$nbien burdj baS Wittelmeer ift eng oerfnfipft ber ©dmfc ber eng(tfd)en Äabel in

biefem üWcer. ftn ber Begrünbung beS frangöfifa>en ScabelgefefcentwurfeS oon 1900

finbet fut) oie Behauptung, „baß (£nglanb feinen (Einfluß in ber ©elt oie(feid)t mef>r

feinen flabeloerbinbungen als feiner Marine oerbanft", unb es fann feinem 3ro*if*l

unterliegen, baß bie Bebeutung ber Äabel eine mit jebem läge fteigenbe ift. ®ewtß

finb bie (Stü^puntte um ber flotte millen unb ni$t bie flotte jum ©djufc ber

©tüfepunfte gefdjaffen, aber man barf trofcbem annehmen, baß (Gibraltar, Walta unb

Ägypten, fa>n weil fie englifdje äabellanbeftellen finb, nie wieber freiwillig oon

(Jnglanb aufgegeben werben.

h. Die Anwenbung ber inbireften Littel beS ©eefriegeS im Wittelmeer.

©enn bie ©idjerung beS fünften ©egeS nad> $nbien allein fdwn bie Wot*

wenbigfeit eines ftarfen englifdjen Wittelmeergefd^waberS ergibt, fo tritt bei einem

Äriege mit ftrantreid) bie Spaltung unb AuSnufeung ber ©eefyerrfdjaft im Wittel*

meer für bie Änwenbung ber inbireften Wittel beS ©eefriegeS in ben S3orbergrunb.

Bei einem Äriege mit $ronfrei$ bleiben Grnglanb, fofern es feine ftarfe europäifdje

Üanbmadjt als BunbeSgenoffen befifot, aud) beute außer Singriffen auf ben ftolomah

bcft§ feines Gegners nur jene Wittel beS ©eefriegeS für ben 93erfud>, ben ^einb ptn

^rieben $u amingen. Die Abfperrung ber 3u fu&r un0 D *c Unterbinbung beS £>anbels

an ber ©übfüfte $ranfreid)S, wo Warfeille als bebeutenbfter £>afenplafc ber iftepublif

gelegen ift, finb ein $eil ber hierfür unumgänglichen, wenn aud) bei ber heutigen

militäriftben unb wirtfajaftlitfcen Sage ber beiben Cänber feineSwegS allein eine folgen*

f<6were ©irfung oerbürgenben SWaßnabmen. X)aß ebenfo für einen eoentueüen Ängriff

auf bie mertooUften Kolonien ^ranfreia^s, Algier unb lunis, eine bie Be&errfcbung

beS ÜKittelmeereS aufrea^terbaltenbe flotte für @nglanb erfteS ©rforbernis ift, mag

trofe beS ©barafters einer folwen Unternehmung als ^ofitionSfrieg beS flufamraen«

Ranges wegen hier mitbetont werben.

c. ©flufc beS englif(6.en ÜWittelmeer&anbelS.

Da nun aua^ ^ranfreia^ feinerfeits bie inbireften Wittel beS ©eetrieges

^egen (foiglanb jur «nwenbung bringen unb aller ©a$rfa>emlia>feit naa) nur bie
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Differenz ber §anbels]"cf)äbigung bie ©rjwmgung be« ^rieben« bei einem Jhriege

jroifdjen biefen beiben Staaten bewirten wirb, ift ber ©coufc be$ englifdjen ÜRittel«

meerbanbel« trofc feine« mäßigen Umfange« niajt nur oon allergrößtem oolf«wirtfd)aft*

lieben, fonbem aud) von ftrategifdjem ^ntereffe für ©nglanb. Die eyafte jablenmäßige

3ufammenfteUung be« 3$Jerte« ber englifeben (Ein- unb ftuäfubr für bie legten ftabre

nad) unb oon ben ÜRittelmeerlänbern ftteg auf Sdjwierigteiten, weil bie $ablen

für ^ranfreid) unb ftußlanb nidjt nad) beeren getrennt $u erhalten waren. iRad)

einem bafjer nur fd)äfcung«weifen Slbjug für ben fran$öfifd)en Sltlantif* unb ben

ruffifeften Oflfeebanbel mit ßnglanb ergibt fid), baß etwa V7 be« ©efamtwerte« oon

522 239 000 $fb. ©terl. (1902) ber Ginfubr na* ©nglanb au« ben flflittelmeer*

länbem fommt, wäbrenb Vio ber in«gefamt 348 346 < »00 $fb. ©tcrl. wertenben

«u«fubr oon ©nglanb nacb Wittelmeerlänbern gebt. Die Si*tigfeit ber »u«fubr ber

aWittelmeerlänber für ©nglanb fteigt, wenn man berütffiajtigt, baß oon ber ®efamtetnfuqr

nad) ©roßbritannien im $abre 1901 42 ^rojent ober für 220 000 000 $fb. ©terl.

3?abrung«mittel waren unb biefe anbererfett« bie §auptau«fut>rariifel nad) (Snglanb

au« bem flJlittelmeer ftnb. Äber aud) bie ^nbuftrie be« $nfelreid)e« wirb ba« *uf*

geben be« 9Wittelmeere« im Äriege nid)t ©ertragen fönnen. Slam bod) 1901 »/« ber

©efamt.'öaumroofleinfubr nad) fcnglanb au« ägppten unb lieferte Italien allein für

etwa 334 000 $fb. ©terl. $lad)« an englifdje ftabrifen!

sJlun be|*d)ränfen fid) bie merfantilen Ontereffen Großbritannien« im >Wittel*

meer nid)t allein auf ben $>anbel oon (Snglanb nad) bem Ütttttelmeer unb umgefebrt,

fonbem e« oerbienen ber Skrfebr englifd)er <Sd)iffe innerhalb be« üKittelmeere« unb bie

Jährten berfelben com SWittelmeer nad) anberen, nid)t engltfd)en länbem meitge&enbe

33erücffid)tigung. So jweifello« aud) eine unbeftrittene cnglifd)e Seeberrfd)aft im

tDhttelmetr ben Übergang eine« leile« be« neutralen unb oor allem be« englifd)en

§>anbel« in einem ©eefriege (Jnglanb« auf neutrale Schiffe nid)t ganj wirb oer^inbern

tonnen, fo wabrfd)einlid) würbe aud) beute wie im $abre 1797 ba« 25erlaffen be«

ÜRittelmeere« burd) bie englifd)en #rieg«|"d)iffe ba« önbe ber englifdjen £>anbel«*

febiffabrt in biefem ®eroäffer bebeuten. 9tad) einer für ba« ^abr 1898 gemalten

3ufammenfteUung würben bamtt etwa 5
/* bunbert englifd)e Dampfergeiellfd)aften,

weld)e etwa 325 ^rad)tbampfer in regulärer $a^rt im SRittelmeeroerfc^r befd)äftigen

eine« großen Zeile«, oielleid)t iljre« ganzen SSerfeljjr« beraubt werben. ©le Diele

Dampfer biefe <$efellfd)aften aber in fogenannter „wilber ^a^rt" außer jenen 325

planmäßigen unb wie oiele <5d)iffe oon anberen, feine feften Linien burd^altenben

englifd)en ffleebereien im SKittelmeer befd)äftigt werben, entjie&t fid) au« ättangel

paffenben ftatiftifd)en Material« beftimmter Beurteilung, fie bürften aber bie 3afcl ber

planmäßigen Sd)iffe weit übertreffen.

d. Die 8ebeutung ber ©ueatanaUltHoute für ben englifd)en £>anbel.

©o fe&r alfo fd)on ber SBert feine« ÜHittelmceroerfe&r« bie Siotwenbigteit

ber ©a&rung ber ©ee^errfd)aft in biejem ©ewäffer für (Englanb barjutun fdjeint, fo

unabwei«bar wirb fte für bie «ufred)ter^altung ber ©ue^fanaUltRoute für ben

eng(ifd)en ^anbel.

3unäd)ft müßte (frtglanb, wenn e« felbft auf bie ©uejfanakföoute oer^idjtet,
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ben VerFebr im ©ue$fanal allgemein »erbieten ober unmöglid) madjen, wenn e« nidjt

unermeßlieben ©traben burd) ben Übergang beS größten Seils feine« 93erfebr« mit

$nbien, Oftafien unb ?luftralien an neutrale ©taaten erleiben will. 1>ic unauSbleib*

liebe frolge biefer SWaßnabmen muffen politifebe Äomplifationen fein, ju benen »olfS*

wirtfdjaftliaje unb teebniiebe Störungen unb ©dnoiertgfeiten mit Faum abfeßbaren

frolgen treten würben, ©in fo enormer, feit 4 ^abrjebmen in aümäf)lt<t)er ©teigerung

eingefpietter Veifebr, wie er au« ben untenftebenben $abten für baS ^abr 1901 fi#

für ben ©uejfanal ergibt, läßt fi(b obne bie febwerften ©a)äbigungen nidjt plöfclicb,

um mehrere Saufenb ©eemeilen oerlegen.

S3erteb.r im ©uejfanal 1901.

3a^l ber ©ebiffe: 3G99, Sonnengefjalt netto: 10 823 840,

baoon englifdje:

2075. 6 252819.

SWebr als im ^rieben wirb im Kriege fteit ©elb für ben £>anbel bebeuten,

unb eS tonnen nid>t bie oielfeitigften roirtfajaftliajen Srifen für baS am ©ue^fanal*

oerfebr mit 58 ^rojent be« ÜonnengefyaltS beteiligte Gnglanb ausbleiben, wenn $. 33.

bie SRetfe für einen 10 ©eemeilcnbampfer oon Bonbon nad) SBombau. burd) ©perrung

beS ©uejtanals um über 22 Sage oerläugeTt wirb. (£s erbellt bierauS ferner, baß

ßnglanb burd) bie ©perrung beS Kanals juuäcbft minbeftenS 3 Soeben oon jeber

nennenswerten 3u fu&r aug ocm ^nbiftben unb ©tiüen Djean abgefajnitten ift, ein

3uftanb, beffen SIMrfung ber SSorfieUung möglid) wirb, wenn man fid) erinnert, baß

wäbrenb beS fpanifa>amerifanifcben Kriege« in i'ioerpool auf baS bloße (übrigen«

unbegrünbete) ©erüdjt oon ber ©egnabme beS amerifanifeben Sei^enfcbiffeS „©benan*

boab" ber SBeijenpreiS um 15 ^rojent flieg. ©S ift babet als erfebmerenb ju berütf*

fiebtigen, baß bie inbif(be Srntcjeit in bie Monate Februar unb 2Här$ fällt unb oon

berjenigen beS anberen Hauptlieferanten (gnglanbS für betreibe, Worbamerifa, naa>

oormärts um 6 Monate, nad) rütfwärts um 3 ÜWonate jeitlicb oerfebieben liegt,

©ine fo erbebliebe Verlängerung beS Seetransports werben jubem oiele »rtifel, unter

benen befonbers Lebensmittel $u finben finb, obne Waöjteil gar nidjt oertragen tonnen.

Die fo große Verlängerung ber ffleifebauer wirb ferner bie §äufigfeit ber

frabrten beS einzelnen Dampfers außerorbentlid), für Weifen naa? ^nbien 3. 93. um
beinabe bie Hälfte berunterfefcen, unb es wirb bie für (Snglanb fo ernfte ©efabr beS

Langels an genügenben unb paffenben ©(biffSgefäßen um fo eber eintreten, als bei

einem ftriege (Großbritanniens bie ©egelfebiffabrt fo gut wie ganj aufhören wirb,

i

Daju fommt, baß ein großer Seil ber Dampfer, welche bie ©uejroute befabren,

wenig geeignet, wenn nid)t otelfad) oöllig unbraudjbar für ben Verfebr um baS fiap

ber guten Hoffnung ift. Die burdjfebnittlicbe ©röße ber im $abre 1898 ftapftabt

anlaufenben Dampfer betrug 3888 Sonnen, biejenige ber ben ©uejfanal paffierenben

2G50 Sonnen, unb niajt allein biefer ®rößenunterfd)ieb um faft V* ift begeidmenb

für bie 93erfd»ebenl)eit ber betben DampfertopS, fonbern bie häufige ©elegenbett jum

Äoblennebmen auf bem ©ue^wege Ijat bie (Erbauung fct)r oieler Dampfer fpe^iell für

biefen Dienft öfonomifcb erfebeinen laffen, beren öunferinljalt für bie größeren (Eni*

femungen auf ber Äaproute gar nia)t ausreißen würbe. Das ©efefc ber Arbeits»

Digitized by Google



(Siifllanb imt> bie 6eel)enfcf>aft im Wittelmeer. 139

tetlung, roelcfje^ ^robuftion, §anbel unb SBerfefjr ber gefamten $iotltftcrten Seit in

aüiäbrlid) macbfenbem <D?a§e leitet, wirb autb auf bem oerfebr«te<fmifcf}en. (bebtet ber

Seefahrt ftbon ju fühlbar, al« bajj e3 bei ftrategifa^en 93etrac$tungen beifette gefegt

werben fönnte.

Die Aufgabe ber Suejroute »erbietet fid) für Chtgtanb aber nidjt nur be«

tStfuffsmaterial« falber. ©« Ijat fidj im fübafrifanifdjen Kriege in Äapftabt bie

üöflige Unfäbigfeit biefe« £>afenplafce«, einen plö^ltcr) ftarf gefteigerten Dampferoerfeljr

gu bewältigen, gezeigt, unb e§ ftnb bort infolge ber ungenügenben ?öfdj« unb tfabe«

einricbtungen fowie 93etoblung«oerf)ältitiffe bie empfinblicbften Störungen in ber

©rpebition ber engltfcben £ran«portbampfer eingetreten. Dabei betrug bie Steigerung

be« Sd)iff«oerfebr« nur etwa x/u ber Steigerung, weldje bei Sperrung be« Sueg*

fanal« im flapftabtoerfebr eintreten wirb!

fweint be«ljalb, als ob biejenigen nur mit einem $hige feben, treibe (Snglanb

raten, im flriege ben Suejoerfebr $u fperren, um bei bem fanget afler anberen feefabrenben

Nationen an 9ietabliffement«l)äfen unb Äoblenftationen auf ber ftaproute, ungeftört

oon feinblicben tfreujern unb nid>t gewintert burdj frembe ffonfurrenj feinen eigenen

$anbel weiter $u oerfolgen. $iel beffer täten jene Ratgeber bagegen, i&re $urd)t cor

ben „Soren ^etletan«", wie man bie ba« öftlia^e mit bem weftlidjen ÜWittelmeer Der-«
•

binbenben SKeerengen in übertriebener (£infa)ä&ung be« flreujerfriege« genannt hat,

ein wenig einntfcbränfen. 3Btc fein befeftigter Stü&punft einen felbftänbigen ©ert in

ber Seefriegfüf)rung hat, oerliert auch Söifcrta trofc feiner beroorragenben ftrategifcben

unb tafttfchen ?age bie (Jrigenfcbaft einer Drohung für bie fernblieben Skiffe, fobalb

bie franjöftiaje 3Kittelmeerflotte oerniajtet ift. ©eigentliche 3ut«iäUe franjöftfcher

Sorpeboboote au« jenem §afen oermög'en bann nicht met)r ernftlich an ber Sicherheit

britifchen $anbel« unb brittfeher Schiffahrt im ÜWtttelmeer gu rütteln.

5. $te englifd)« SRittelmeerflotte.

Die (fcrfämpfung unb faft mebr noch bie (£rt)altung ber Seeberrfcbaft im

SDhttelmeer ift für ©nglanb nur unter »ufroenbung erheblicher 3Wachtmtttel möglich,

©ine ftarfe Schlachtflotte, gasreiche Äreujer unb »ollmertige StüOpunfte ftnb bie not*

wenbigen ^oftulate für biefe Aufgabe. Daß bie englifct)e Regierung unb Äbmtralität

ba« SWittelmeer für ein mahrfcheinitche« Srieg«tt)eater unb bie Seefjerrfcbaft im

üJiittelmeer für (Snglanbä unabweisbare« SSecürfni« galten, fpridjt ftd} ungweibeutig

in ber Stärfe unb ^ufammenfc'fcung ot* englifeben SDtittelmeergefcbwaber« au«. Die

2Rittelmeerpolitif ber ^Regierung wirb babei oon ber englifchen öffentlichen Meinung,

welche mit einem für bie Äbmiralität fo angenehmen maritimpolitifchen SBerftänbni«

au«gerüftet ift, auf ba« energti'chfte unterftüfct, unb für bie alljährliche weitere 33er«

ftärfung ber ftet« au« bem beften unb neueften <§cbiff«material beftehenben Üttittel*

meerflotte wirb immer (Selb oom Parlament gu haben fein, ©äbrenb oor 10 fahren

noch bie frangöfifebe 3JhttelmeerfIotte ber englifeben erheblich an Sampffraft überlegen

war, ift e« jefct SOTarime in (Englanb gewotben, fa^on buraj ja^lenmä^ige Überlegenheit

im SRittelmeer über bie flotten feiner möglichen (Segner fia) ben ©rfolg im Ärieg«*

fall gu ftajern. 3«be 33erftärfung be« fran^öftfajen SWittelmeergefa^waber« unb ber
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rufftfc&en 3d)mar*en 2tteer= ftlotte wirb mit einem Anwarfen be« engltfa^en ®ef$waber«

beantwortet, unb fo jaulte Untere« im Sommer 19(>3 bereit«:

14 moberne t'inienfd)iffe 1. Älaffe, 3 ungefebüfete Äreujer,

2 ^lnaerfreujer, 5 £orpebofanonenboote,

11 gefc&üfcte flreujer, 28 £orpeboboot«tfrftÖrer

unb eine größere änjabl oon $eifd)iffen, naajbetn ber Sßeftanb im iVrür>iar)r 1900:

9 tfinienfanffe 1. filaffe. 8 gefdut&te greujer unb

1 tfinieniajiff 2. &laffe, 8 Sorpebobootöjerfiörer

3 Cinienfanffe 3. ftlaffe,

erreiajt batte. 9ttan pflegt in (Snglanb fett be« gclegentlid) ber üftobilifierung ber

flotte 1888 abgegebenen ®utad)tenö einer befonberen ftommiffion oon Slbmiralen

bamit $u rennen, baj? immer fünf tfinienfdnffe nötig finb, um brei feinblidje ein*

$ufd)liefjen. Da 5™"^"^ a^in 3ur 3"* neun ^anjerfdjiffe unb ad)t Äreujer im

ÜWittelmeer in Dienft bat, würbe ficr) bei 3u9run^c ^e
fl
un9 i

encr Ännabme ergeben,

baß Gnglanb trofc ber aufcerorbentlicfyen Sd)iff^a^l feiner flfttttelmeerflotte in einem

eoentuetlen Äriege mit bem 3wetbunC,e für ba« llnfd)äblid)mad)en ber Sdjmarjen flfleer*

flotte SRufelanb« nod) eine« befonberen 3unjad)fe« bebarf. GMegentlidj ber ^-afdwba*

frifi« t)at bie Stationierung be« englifcben Sanalgefdjwaber« in (Gibraltar ber §£elt

feinen 3,oe^c ^ barüber gelaffen, in welker Seife einem Äusbredjen ber Sd)war$en

3Keer*^lotte entgegengetreten werben foll, unb wie in einem folgen $rrieg«faü aud>

Ijeute im 9J?ittelmecr ber „two Power Standard" fyergeflcllt wirb.

(5. $te cng!ifd}cu Stti^punfre tut 9Rtttelmeer.

Um feinem oor fo fdnoierige Aufgaben gefteüten. in 1000 Seemeilen @nt*

femung oon ber .'peimat operierenben t»efd)waber leiftung«fäf)ige unb günftig gelegene

Stüfcpunfte $u fa^affen, $at (Snglanb banf bem fo glänjenben, politifa>geograpt>ifa?en

93orau«blicf feiner Staatsmänner unb ftlottenfübrer frfjon oor jwei ^a&rfmnberten

ba« oielumftrittene Gibraltar, oor etwa 100 Saferen ba« noeb mistigere 2Ralta

befefct unb befifct ferner feit 18T8 in (Sopern unb feit 1882 in Ägupten weitere

Ausgang«punfte für feine fdjwimmenbe ÜWittelmeermafy.

a. ©ibraltar.

ftaft mtfft nod> al« in ben t>tftortfcr)en Seefriegen swifaVn ftrantreidj unb

Crnglanb wirb jefet in ber engtifdjen greife unb im Parlament um (Gibraltar ge*

ftritten. So über jeben ßweifel ergaben ber aujjerorbentlidje 93or$ug feiner ftrate*

giften tfage ift, fo offenbar finb aud) bie taftifa^en Sdnoädjen biefe« Stüfcpunfte«.

Der „Dorn im ^ufje Spanien«" b,at feine frühere Uneinne&mbarfeit mit 93erbefferung

ber Artillerie oerloren. Spanien fann nad) Aufteilung einiger weittragenber, gut

gebetfter ®efa)ü^e auf ben (Gibraltar umgebenben £>öben au« einer Entfernung oon

6500 bi« SKK) m bie gefamten Dorfanlagen, Äoljlenbulf« unb Sdjiffe, weld)e fia) $um

iRetabltffetnent bortbin jurürfgejogen baben, jufammenfd)ieien. Da bie oon ber

englifdjen Admiralität angeftellten Unterfudmngen über bie flttöglidjfeit ber Verlegung

aQ biefer empfinblid>en Sinrid>tungen nad> ber Oftfeite be« Reifen« ergeben fyaben,

baß au$ Ijier nur für einen fleinen Üeil ber möglidjen Anlagen ^euerberfung gegen
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bie fpanifdjen §öt)en erreichbar tftr fcheint bie Neutralität Spanten« Sßebingung für

(Snglanb ju fein. Sollte (Englanb ab'er oor^iehen, fidj bem ©anfelmut ber $olittf

nicht au«jufefcen, fo ift bie 53efe&ung ber (Gibraltar beljerrfcbenben ^pöben eine unab*

mei«bare ÜWaßnabme für bie Sluönufeung be« Reifen«, $ür ein folcbe« Unternehmen

reiben inbe« bie 5490 2Rann SBefafcungStruppen, über welche jur 3eit ber Gouoerneur

Gibraltars »erfügt, nicht au« unb eS fcheint nicht übertrieben, wenn oon einer

militärifajen Seite 30000 9Hann für bie Erhaltung Gibraltar« in einem Kriege ge*

forbert werben, »ber auch biefe 30 000 ÜWann werben fdjwerlicb imftanc* fein,

einem ganzen Spanien ©iterftanb $u leiften, unb bie Vermutung bürfte Deshalb

nicht unberechtigt fein, baß Gibraltar nötigenfalls über Portugal hinweg oertetbigt

wirb. @« erfebetnt nicht unmöglich, baß fia) in einem englifchen 3ufunft«friege,

welker Spanien in üttitleibenfcbaft jieht, ba«felbe granbiofe 3ufammenarbeiten oon

8anb* unb Seefrieg miebercjolt, welche« bie ^abre 1803 unb 1809 fict) haben auf ber

ftbertfeben §albinfel abfpielen feben. Die ftrategifeben unb politifeben Vebingungen

finb für eine Derartige (Jntwicfelung ber Dinge ^eute fo günftig wie bamal«.

Gibraltar ift ein oorjügliche« <8eifpiel, wie bie phöfifalii'ebe Vefcbaffenhcit

einer geographifeben ^ofition an fi<h feine immer gleicbbleibenbe Verwenbbarfeit befifct

unb wie hier, wo alle politifeben unb ftrategifeben Vebingungen gleich ober ähnlich

blieben, bie Gefcbfifcfabrifen oon Jrubia unb Krupp einen jahrhunbertelang unein*

nehmbar gewefenen Stüfcpunft erheblich umwerteten.

©S bleibt bie ftrage $u erörtern: „£äßt fi(h Gibraltar im Kriegsfall, fonberlia)

mit einer 2Wittelmeerma$t, für (Snglanb entbehren?"

Ohne Srfafe gewiß nict}t, unb biefer ©rfafc wirb immer nur unoollfommen

fein, weil ihm $um minbeften bie großartigen Dorfanlagen Gibraltar«, welche ©nglanb

fo ungeheure Summen getoftet haben, fehlen würben. 2öenn man oon Seuta, welches

biefelbe taftifch ungünftige £age $um £>intcrlanb hat wie Gibraltar unb welches auch

fpanifch ift, abfieht, bleiben immer unter ©erücffichiigung ber politifeben Äonftellation,

$tffabon unb bei ber befonberen VorauSfe&ung eine« Kriege« mit frranfretet} SHenorea.

©ätjrenb tfiffabon in einem flftittelmeerfriege nicht oiel mehr al« eine ©tappe fein wirb,

ber aderbing« befdjränfte Dorfgelegent)eit, auet) einen ©ert al« 92etabliffementehafen

ju geben geeignet ift muß in Anbetracht ber einer ©cfe&ung Korfifa« entgegen«

ftehenben Scbwierigfeiten unb Nachteile fowie unter ber Sinnahme, baß auch Sarbinien

nicht £ur Verfügung fteht, bie Vefefcung 9J?enoreaS für ©nglanb bei Vcrluft ober

Unhaltbarfeit Gibraltars in einem Kriege gegen ^ranfreich jwingenbe Notwenbigfeit

fein, wie auch bie genannte $nfel neben Gibraltar für Unternehmungen gegen bie

diepubtit eine faum ju entbehrenbe ©perationebafis ift. 3roar h^ben Dampf unb

lelegraph ba« Verhältnis Entfernung

—

Qtit föütg geänbert, tro&bem aber Dürften

heute Vlotfaben burch bie Kot/lenfchwierigfeiten unb burch Vermehrung ber Angriff«*

maffen erheblich mehr erfchwert werben, al« fie e« $ur fttit ^erois' unb NelfonS

burch bie Stbhängigfeit oon ©inb unb ©etter würben. <£« erfetjeint Deshalb eine

längere Bewachung ber franjöftfcben Küfte allein mit Gibraltar ober ÜKalta al«

Stü&punft außerorbentlich anfirengenb unb nur bei fehr großem Kräfteüberfctjuß auf

englifcher Seite möglich. Daß bie Vefe&ung unb Behauptung flttenorca« mit feinem
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oorjüglicben $afen $ort 9flahon einem im SRtttelmetr herrfcbenben ©nglanb bei ber

Dbnmacbt ©panien« $ur ©ee wenig ©chwierigfeiten machen wirb, bebarf wohl taum

eine« befonberen Seweife«.

b. SWalta.

$er jweite ©tüfepunft auf bem ©ege nach Often ift 3Mta, beffen ftrategifche

8age faft im aWittelpunft be« «Diittelmecrc« unb bicbt bei bem burcb Aap $on,

©Milien unb Italien gebilbeten Defilee, biefe ^nfel bei ihren oorjüglichen §afen*

oerhältniffen unb großen 9ietabliffement«mitteln 311 einem außerorbentlicb wertoollen

unb für bie Unternehmungen in ber tfeoante unentbehrlichen ©tüfcpunft ber englifcben

ÜRittelmeerflotte macht, ©eit ber 3eit ber ^^öntjier oon ben feefabrenben Golfern

be« vJWittelmeereS umworben, oon Napoleon befonber« als unfehlbar gepriefen, ift

beSbalb SWalta oon (Großbritannien burcb Anlage ftarfer 93efeftigungen, Anhäufung

oon ftofylen unb tyrooiant, (Erbauung mebrerer $)ocf« unb ©tationierung einer ftarfen

©armfon ($ur 3eit 1 i 200 Üttann) au einer faft uneinnehmbaren $afi« gemacht worbcn.

c. (Sopern.

%an% im ©egenfag gu ber einmütigen 9Berteinfcbäfeung sJRalta« ftebt bie

Bewertung oon Gopern, unb man ljat ftcb oon jeber über bie 33ebeutung biefer ^nfe[,

welche (Snglanb an ©teile be« oon Dielen febr entbehrten ftorfu in einem ©onber*

oertrage mit ber Üürfet fidj ju fiebern oerftanben t)at, heftig geftritten. ©olange

bie englifcbe Regierung (eine 3lufwenbungen für bie $nfel machte, um au« ihr einen

wirtlichen ©tüfcpuntt $u fcbaffen, folange Ratten jmeifelloS btejemgen Siecht, welche be«

haupteten, ohne £>afen, ohne 33efeftigungcn, ohne Hilfsmittel fei ©ppern banf ber

Unoorteilbaftigleit be« Sertrage« mit ber dürfet nur eine pefuntäre £aft für (Englanb.

Dtefe« mußte für bie burch türfifctje 2)iißwirtfchaft oerfommene, einft bei blühenber

ßanbwirtfchaft unb ertragreichem ftupferabbau fo reiche ^nfel ber Sürfei alljährlich

96 000 $fb. ©terl. jahlen, ohne einen erfichtlichcn Vorteil baoon ju hoben. (£« ^ätte,

wenn befreunbet mit ber Sürfei, bie ^nfcl im ©ebarfsfall ohne Verpflichtungen be*

nufcen fönnen, wenn oerfeinbet, bie SBefifenahme im firieg«falle jeben «ugenblicf ohne

©chwierigfeiten bewirfen fönnen.

SWit bem fürjlich oom englifajen Parlament unter SÖereitftellung oon 6 SWill.

ÜRarf genehmigten SluSbau be3 an ber ©üboftfüfte liegenben §afen« oon ^amagufta

ift bie ©erteinfcbäfcung ßopern« in ein anbeTel ©tabium getreten.

2)er SBert GiwernS für (Snglanb liegt nach *wei Wichtungen; e« fann einmal

al« ©tüfcpunft für eine an ber Ceoante, fei e« gegen Äle^anbrien, ben ©uejfanal ober

bie farifdje fiüfte operierenbe ftlotte bienen, wie e8 $um ^weiten bei feiner £age in

140 ©eemeilen (Entfernung gegenüber bem ©ifenbabnhafcn Älejanbrette als 93orpoften*

fteüung für Unternehmungen oon englifdjen §eere«tcilen gegen bas (Juphrattal oor*

füglich geeignet ift. Schließlich erfcheint e« nicht auSgefchloffen, baß (Stwern auch

gegen bie rufftfche ©chwar^e 2Reer*$lotte große 93ebeutung befommt, wenn bei ber

Unftetigfeit be« franjöfifchen ©cbiffbauprogramm« unb ber Neigung ftranfreicb«, ftch

auf ben Äreujerfrieg $u befchränfen, 9tußlanb einft aud) im ü)2ittclmeer bie ©eele be«

3weibunbe« werben follte. Die an @röße beftänbig junehmenbe ©chlachtflotte SRuß*

lanb« im ©chmarjen üDfeer würbe bann ben Ort ber ®nt|"cheibung über bie ©et*
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berrfchaft im ÜHittelmeer in feinen öftltc&en Teil »erlegen, »eil ©nglanb eilen mufe,

bie ©eele $u töten, um bann auch mühelo« bie (»lieber feine« fteinbe« abschlagen.

9?aö? ©ir ©amuel Jöafer, »oljl bem beften Äenner ßopern«, fann au«

ber %n\tl bei grünbltcber, forgfamer 93erotrtfchaftung ein oorjügltthe« Äcferbau*,

©emüfe* unb ©einbaulanb mit reicher Viehzucht gemalt »erben, fo baß erfcböpfte

englifche ©d)iffe ^ier einft mehr finben bürften, als 1799 ©ibne» ©mitt), »elcher

»ährenb ber SBlocfabe oon «leranbrien in (Supern Saffer ^olte.

d. "Ägppten.

ÜWit 3lgt)pten fchliefet bie SReilje ber ©tüfcpunfte Günglanb« im 9J?ittelmeer.

Obwohl unter türfiicher Qberherrfcfcaft ftehenb, ift Ägypten de facto ein englifche«

Territorium unb »irb in einem Äriege oon (Snglanb ffrupelloö al« foldje« benufct

»erben. 3»ei weitfehenbe ÜWänner ftranfreich«, be« früheren eifrigften föefleftanten

auf Sigppten, Napoleon unb ftleber, haben ben ©ert biefe« Öanbe« mit ben ©orten

gefenn&eicbnet: „Um (Englanb grünblia? gu oernicbten, müffen »ir oon Sigppten ©efitj

ergreifen"; unb „flgppten ift ber ©tüfepunft für ^ranfreicb, oon bem au« e« bie

$anbel«be$iebungen aller (Erbteile nach ^Belieben regeln fann". — „In military

Situation, Bgypt apyroaches an ideal" fagt äßaljan oon biefem $anb, »ährenb

ähnliche Sorte föelfon« aeigen, bafj aua) ohne ©uejfanal biefe Änfidjt it)re berufenften

Vertreter hat-

T)ie SichtigFeit ägöpten« al« ©tüfcpunft für ©nglanb ift mutatis mutandis

in ben oben aufgeführten eäfcen getennjeia>net. ©ereit« bei ^Besprechung be« SBBegeö

nach Qnbien burch ba« SRittelmeer bot fiaj Gelegenheit, bie ©ejiebungen ägppten« ju

^nbien $u unterfua>en, unb e« foll fytx, »o oon bem ©tüfcpunft ägopten gefprodjen

»irb, noch einmal betönt »erben, bafe bie englifche ^olitif ägppten für $ribitn, nicht

aber ftnbien für ägopten brauet.

7. Gttglanb unb bie Bnfnnft be« 2Rtttelmwe«.

Senn im Corftehenben oerfudjt ift, bie f)tut\§t öebeutung ber Seeherrfchaft

für (Snglanb im SWittelmeer barjutun foroie bie ihm bafür $ur $tit jur Serfügung

ftehenben Littel gu betrauten, foüen jum ©eblufj Vermutungen barüber angefteflt

»erben, »ie bie 3ufunft ben SBert be« ÜWittelmeere« für ©nglanb geftalten »irb.

©o £»eifello« bie immer »achfenbe fommergietle iBebeutung be« amerifanifa)en

kontinent« ba« ©th»ergeroia)t be« Selthanbel« unb Seitintereffe« nach Scften per*

fchoben hat unb fo »afjrfcbeinlich ber 93au be« 3Diittelamerifanifa)en ftanal« hierzu ein

»eitere« Teil beitragen »irb, fo »irb ba« ÜDttttelmeer boeb immer feine roeltgefduchtltche

©tellung behalten. 9?adj Sari fltitter gehört 9?orbafrifa $u (Europa; e« liegt alfo

ba« SHittelmeer in ber ÜWitte be« europätfeben, be« ©uprematiefontinente«. Dicfe

tonjentrifche Sage ju (Europa foroie bie unmittelbare SJachbarfdjaft be« afiatifajen unb

afrifanifeben (Erbteile« »erben für alle 3c*ten n^ nur °ie polittfeben SBeftrebungen

ber am SRittelmeer felbft liegenben ©taaten, fonbern auch einen großen Teil berjenigen

an ben beiben anberen kontinenten intereffierten ÜÄächte auf biefem üReer gufammen*

brängen. Äfrifa unb cor allen Dingen Slfien finb in politifcher unb fommerjieller

Cntroirfelnng begriffen, oölferbc»egenbe fragen harren auf biefen Erbteilen noch ber

Digitized by Google



144 ©nglanb unb bie 6eeberrSa)aft im SJHttclmeer.

(Jntfcbeibung. Der Serfebr im ©uejfanal tft in ftettger ßunaljme begriffen, Ägyptens

Seeeutung als Äornfammer unb Lieferant oon iHoopTobuften für (Snglanb fteigt mit

jebem ^abr, unb bie (Srfcblieöung filetnafienS, 3)?efopotamienS unb Werften« wirb bem

SWittelmcer erlebte $3ebeutung als £>anbelsftraße geben, wie aurf) burtfc bie einfettige

Slufbebung beS ©la» ton = 93ul wer Vertrages ber Sert ber ©uejroute als firiegS*

ftrafee notb oergröfjert worben tft.

©in jebeS tiefer SWomente berührt ©nglanb, ein iebeS ftebt unmittelbar ober mittel

bar mit ber ®eeberrfd)aft im Üftittelmeer im 3ufammenbang. Unb felbft wenn bie Strategie

eines tfairb Glowes in oölltger Wdjtaajtung ber englifa^en mittelmeerifa^en £>anbels*

intereffen als gu SHedjt anerfannt werben foüte unb fein engltfdjer ßriegsfdjiffswtmpel

mebr in ber tfateinifd)en (See webt, fo wirb dfrtglanb trofcbem eiue SWittelmeermaajt

bleiben. Die ©efe&ung ber ÜWeerenge oon (Gibraltar, beS flioten SReereS unb cor«

ausfid)tlid) aud) beS ^Jerfifdjen ÜJieerbufenS erhalten tbm biefe ©igenfdjaf t .*) ©ürbe

aber niebt Crnglanb, welkes freiwillig bie ©ceberrfdjaft im ÜWittelmeer felbft aufgibt,

einem <&enbarm gleiten, melcber bie im ©aale ftattfinbenbe 55olfSocrfammlung oon

ber ©trafee aus in Orbnung balten will?

Die ©rfämpfung unb ßrbaltung ber ©eeberrfdjaft im SRittelmeer ift für

©nglanb infolge ber Äelontal* unb ©tüfepunftpoltttf ^ranfreia^S in Äfrifa, ber ©Raffung

beS 3weibunbeS, ber ©rftarfung ber ruffifdjen ©djwarjen 3Heer*ftlotte unb ber Skr«

oollfommnung unb 93ermebrung ber ©eefriegSwaffen gegen baS oorige ^abrbunbert

erbeblicb erfebwert, trofcbem wirb ©nglanb aUeS baran fefeen müffen, fie ju erwerben.

^öei bem beuttgen Umfang ber mit bem 9flittelmeer oerwobenen ^ntereffen

©rofebritannienS erfdjeint bie ©iebertebr einer 3eit wie bie oon 17% bis 1798 für

(SnglanbS Soblftanb, SHacbt unb SBtberftanbSfäbigfeit eine ungebeuere ®efabr, ia ber

erfte ©tbritt sunt Gkabe feiner SSkltmadit $u fein. Die freiwillige Aufgabe beS

üRittelmeereS aber Reifet ber englifeben ÜDiarine ben ®eift ber Dffenfioe, mit bem bie

flotte unftcrblia> ©rfolge, mit bem fie bie ©röfee ibreS SBaterlanbeS erfämpft bat,

oerbieten.

*i »eraT Stauet.
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•

Mt n*u*flc Pftafr t»er (tfjambrrlainfdien Igartfiete- unfc

$on (Stnft oon Salle.

I.

2Wit ber fRebe, bie bcr flolonialminiflcr ^olepft (S^amberlain am 15. 9J?ai

gu ^Birmingham über bie $ufunft De$ brititchen Weiche« unb feiner £>anbelspolitif

hielt, ift bie ftrage, roie (Großbritannien feine roirtfcbaftlidjen ^Beziehungen gmifchen

SWutterlanb unb Kolonien foroie gum Äu«lanb regeln folle, in ein neue« ©tabium

eingetreten.

$>te britifcbe £anbel«politif im 19. ^ahrfjunbert gerfällt in fedj« ©pochen.

3unärf)ft bie Ära ber 9?apoleonifd)en Äriege, innerhalb beren bi« 1815 bie Änforberungen

ber ÄricgfühTung bie maßgebenbe Wolle fpielten. 91ad) roteber b,ergeftelltem ^rieben

nahm man in ber gmeiten drpodje nicht etroa bie oon ben oolfäroirtfchaftlichen Sheoretifern

al« richtig begeichnete ?ehre oom ftreihanbel gur ©runblage, fonbern bie $eit oon

1815 bi« 1822 fenngeicbnet fid) al« ein energiiaje« ©ieberaufnehmen be« alten

üNerfantilfuftem« mit feinen hob>n göüen unb Prohibitionen, feinen 9iaoigation«aften,

bem Äolonialfpftem unb feinen SWonopolen, bie für geroiffe Richtungen be« äußeren

Skrfehr« ber Dftinbifchen äompagnie weiter gemährt mürben. SDJan ging in ber

§öhe ber äoßiäfce gmifchen 1815 unb 1819 fogar mefcntlich über ben ^ittfajen Sarif

oon 178G/88 tynau«, einerfeit« im ^ntereffe ber förgielung oon b,ob,en ©taatS*

einnahmen gur Wertung ber großen ©chulbenlaft, anbererfeit« in ftortfefcung ber alten

©djufctenbengen mit fpegteller 93erücffichttgung ber politifcb, ooTt)errfchenbent nach bem

Kriege notleibenben Sonbroirtfchaft.

©ät)renb ber Äriege aber unb in ben folgenben Saferen maren neue ^nter*

effentengruppen im ©irtfa^aftrieben in ben SJorbergrunb getreten, beren SSebürfniffe

mit ben bisherigen ©runbfäfcen nicht mehr in Übereinfttmmung ftanben. $)ie (£r*

fuibungen auf technifchem Gebiet: Dampfmafchinen, Üertilma fd)inen
r ftortfehrttte in

ber Sohlen* unb ©ifenförberung ufm. hatten bereit« bie (Grunblage gu jenen (bewerben

gelegt, bte gleich nach bem $rieben«fchluß alle Sänber mit ihren $robuften über«

fchmemmen tonnten . unb fidj nunmehr innerlich imftanbe fühlten, ben ©eltmarlt gegen«

über aller ftonfurreng ftegreich gu behaupten, fofern ihnen nur baheim geeignete

?eben«bebingungen gefchaffen mürben.

üDie Stimmen be« (Sjporthanbels unb ber ©rportinbuftrien regten fieb, unb

manbten fia) im l^ahre 1820 burch ben D?unb einer flnjabl Vonboner ftaufleute an ba«

Parlament mit bem ©Tfuchen um Einführung be« ftreihanbel«. Ü>er Gtfolg ber

hiermit einfefcenben $nteTeffentenberoegung führte in ber britten Periobe, gmifdjen 1822

unb 1860, gu oöüigen Aufgabe aller bisherigen ©runbfäfce. 3roif(hen 1822 unb 1827

befettigte ber Präfibent be« $anbel«amte«, £>uffiffon, eine »ngahl ber größten Un
guträglichfeiten namentlich formaler Siatur auf ben einfthlägigen (Gebieten, bie fxinbel«-

utib ©chiffahrt«gefefce mürben fobifigiert unb oereinfaa>t. »ußerbem mürbe eine fleine

Singahl oon ^ollfä&en h*n"»tergefefet, $lu«fuhroerbote befeitigt. ttiabifalere Neuerungen
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aber waren unmöglich, folange baS Parlament feine bisherige 3u ^ammcn ^efe
unä mit

bem Überwiegen ber Grofjgrunbbefifcerintereffen aufrote«. — Die ^Reform be« ^aTlamentS*

Wahlrechts oon 1832 braute ben ftnbuftrie* unb ^anbelsfreifen eine fiberroältigenbe

SBerftärfung unb im Änfcblufe baran eine SReifje oon inneren {Reformen, oon welchen bie

SBefeittgung beS SWonopolS ber Dftinbifd/en Äompagnte (1833) unb bie Umgeftaltung

be« ^oftmefen« (1839) Don bem (Reifte ^eugte, mit meinem bann ^roifa)en 1842 unb

1849 bie fogenannten ^eelfcben Reformen erfüllt waren. Die Agitation ber üHänner

oon SRandjefter, (Jobben, SBrtght, 93 tili er« ufto.f
im herein mit ber Qegrünbung

ber Anti-Cora-Law-League braute e« in ben 7 fahren oon 1838 bis 1845 babin,

baf? ber GetTeibezotl, „bie Nährmutter aller anberen 2)tonopole", abgefajafft mürbe.

Borger fcbon waren weitgebenbe (Ermäßigungen unb Vereinfachungen be« ^nbuftrte*

tarif« eingetreten. tfanbwirtfcbaft unb Gewerbe wetteiferten, einanber ben ©a)ufc

entziehen, gewußt fefcte man an bie ©teile beS Grunbfafee« ber ^roteftton ben ber

finanziellen ©tnträglicbteit im 3ollroefen unb fwbte anbererfeit« burcb, (Ermäßigung ber

abgaben auf Wobmater ialen unb Nahrungsmittel bie Qntereffen beS gewerbetreibenben

SWittelftanbe« unb ber Großunternehmer ju förbern, oon benen bie ^Bewegung au«ging,

unb bte mit ihr bie wirtschaftliche Sfcrftärfung ihrer fllaffenintereffen bezwecften. Nicht

oomehmlia) gugunften ber Arbeiter erfolgte bie ©efeitigung be« bisherigen Negime«, wie

in ber Öffentlichst bisweilen erllärt würbe, fonbem in erfter ?inie gugunften ber

(fcrjwrtinbuftrie unb be« Großhanbel«, bie eine SBerbilligung ber 1$robuftton«foften

bura) geringere SWaterialpreife unb burdj bei SBerminberung ber Soften be« Lebens-

unterhalt« finfenbe Söhne erzielen wollten. ÜKit ber Slufbebung aller Ägrarjölle be«

funbete ba« englifdje 93olf feine 2lb[icbt
f

ben ©chwerpunft fetner $ätigfett in ba«

(Gebiet ber ^nbuftrie unb be« 2lüßenhanbel« ju oerlegen, alfo ein Qnbuftrieftaat im

mobemen Sinne zu werben. — £>anb in $anb mit biefen 3ollreformen gingen bie ?luf*

hebung ber NaoigationSaften unb aller barin enthaltenen gefefcliwen &ef<hränfungen ber

au«Iänbifa>en ©dnffahrt unb be« ©cbiffbaue«, fowie bie Umgeftaltung be« Äolonial*

mefen«, Aufhebung ber ben Kolonien auf ihre *ßrobufte — oor allem 3utfer, §olj,

Getreibe ufw. — gewährten SBegünftigungen, Verzicht auf bifferentielle 33egünftigung

britifajer <£r$eugnijfe in Den Kolonien, auf politifcbem Gebiet Gewährung oon

innerpolitiföjer Unabhängigfeit an biefe unb be« SRedjte«, gegenüber ber Äußenwelt

einfcbließlicb, be« SWutterlanbe« ihr ßoö* unb ©teuerfuftem entfpreAenb ihren eigenen

«ebürfniffen beliebig einzurichten. — 35Ja« im ^rinjip bi« 1851 feftgelegt war, ooü*

enbete jwifchen 1853 unb 1860 Glabftone. $eim Äbfcbluß be« £anbel«ocrtrage$

mit ftranfreicb in lefeterem ^affxt war ©nglanb bereit« oollfommen zum frrctbanbel^

ftaat geworben. Gegen 1840 h^te e« mehr al« 1200 3ollfä&e gehabt, ftaft bie

^älfte baoon war bi« 1845 wefentlich mobifiziert unb alsbalb blieben nur noch 590

beftehen. 33i« 1860 würben fic auf 48 oerminbert, barunter nur noch 15 oon

nennenswerter ©ebeutung. Alle Rohmaterialien unb §albfabrifate waren frei, faft

alle fterttgfabrifate genoffen feinen 3olU<hu& mehr, nur wenige Nahrungsmittel, beren

3abl in ben ^olgeiahren bis 1875 noch weiter oerminbert würbe, blieben im ftinanz*

intereffe mit einem (Einfuhrzoll belaftet, bem im ^nnern, bei einheimifa>en $robuften,

Zum Seil eine ©teuer in gleicher §öt)e gegenüberftanb.

Damit mar ein 3uftanb erreicht, ben Hbam ©mitt) einft zwar als tpeoretifdj
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richtig bejeid)net Gatte, prafttfa) inbe« in ©nglanb ebenfomenig burd)gefübrt ju feben

erwartete, rote bie politifdjen ftantafien „Utopia" ober „Oceana". %m ©egenfafc

ju if>m glaubten bie nunmebr lebenben ^oltttfer umgefebrt, ba§ ba« erreichte £iel

ibcntifd) fei mit ber berwirflidjung einer eroigen, unoeränberlttben ©abr^eit. £>ie

englifdje ©irtfd)aft«politit fei in ben 3uftanb ber ©tatif gelangt, in betn fie für

alle 3utonft bebarren werbe, ftortfdjritte in ber ©elt&anbel«poltif feien nur nodj in*

fofern $u erwarten, als alle anberen Öänber oerftänbigerweife bem brittfdjen S3eifpiel

nadjfolgen müßten unb würben. Jäten Tie ba« aber nidjt, fo fei ba« für ©rofr

britannien aud) gleid>gülrig ; benn ber ftrcibanbel fei eine §eil«roabrb>it in fia) felbft,

roer fie annebme, förbere, roer fte ni(bt annehme, fd)äbige auf alle ftälle feine eigenften

^ntereffen.*)

II.

Ü7iit ben Slnfdjauungen über bie £>anbel«* unb ©ajiffafirtspolitif erfköpfte

fidj befannttid) bie fogenannte *D?ancbefter*£beorie feine«meg«, fonbern tljre ©ebanfen

oon ber 9lid)tigreit be« „Laiaeer-Faire" unb oon ber ^ö^igteit be« ^nbioibuum«, feinen

eigenen Vorteil unb bamit aud) ben Vorteil aller anberen am beften felbft beurteilen

unb roabmebmen ju fönnen, erftretfte ficb auf alle ©ebiete ber ^3olittf. <5ie waren

überzeugt, ba§ in ber ^rei^eit oon (Singriffen bie fitfcerfte (äeroäbr jur (£rreia)ung

eine« ibealen 3uftanbe« l°9e
r
ber ju eroigem ^rieben unb ^reunbfa?aft burdj bie ganje

©elt bin jroifroen ben SDienfajen, klaffen unb föeidjen leiten müffe. SKie einft fttdjte

im „gefd)loffenen f>anbel«ftaat", fo faben fie in ber M {£reiljett be« ©eltoerfebr«" ®eroäljr

für ben fommenben ©eltfrieben. ©efonber« bebeutfam roar für ©roßbritannien ibre

au« biefem änfroauung«frei« r)erau« fia) ergebenbe ^olitif gegenüber ben Kolonien,

üttan balle ba« ftolonialfpftem aufgegeben unb oermeinte nun aud) ber Äolonien felbft

entraten $u fönnen, fall« biefe nidjt freiroiüig beim SWutterlanb bleiben wollten, %a,

man roünftfte i^re ÖoSlöfung, infofern baburd) bie ®efafjren oon Reibungen unb

Äonfliften mit tbnen felbft wie mit anberen tfänbern oerminbert würben, ©enn man

bie reifen ftrürf)te oom #aum fallen unb felbftänbig ©urjel fd>lagen feb>n würbe, fo

fei barin feinerlei öebenfen gu finben. £ie ©rfabrungen lehrten, baß $>anbel unb

JBerfebr, bie einjig 3roedfe ber Äolonialgrünbung waren, nad) ber €elbftänbtgma<bung

beT bereinigten (Staaten amifajen ©nglanb unb biefem tfanbe fcine«weg« eingefd)ränft.

fonbern grö§er unb bebeutfamer al« ber §anbel mit irgenb einer ber beseitigen

Salomen geworben feien. 3)2an fönne feine Sßerantroortung Derminbern, oljne ©efafjr

ju laufen, bafj man baburd) borteile einbüßen würbe.

$)iefe Änfdjauung, roelaje al« bie ^Jolitif ber „Älein*@nglänber
M

bejeidjnet wirb,

bat etwa ein ÜWenfdjenalter lang nad) 1840 bie Stellungnahme gegenüber ben

*) Sergleicbe u.a.: G. ft. %5 a ft a b I e : »The commerce of nations«. Sonbon 1892. —
0. 3Irmitag.e»@mitb: >The free-trade movement and its rcsults«. Bonbon 1903. — 3°*)"

SKorlen: >Tbe life of Riebard Cobden». Bonbon. — 3obn Srtgfjt unb SB. 2borolb
SRogers: »Speeches on questions of public policy, by Richard Cobden«. Conbon 1870. —
tjfranciä 2ö. §irft: »Free trade and other fundamental doctrines of the Manchester school.c

Sonbon 1903. — »Richard Cobden and the .lubilee of free trade; with introduetion by Richard

Gowing.c Bonbon 1903. — Seonefieoi: »History of British commerce«. Sonbon 1871.
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Kolonien erneblicb beeinflußt, ^n^trtitben aber batte in ber ©elt eine Weibe tief«

gebenber Sßemegungcn eingefe&t, oon benen fieb (i ob ben unb feine fleute menig fcatten

träumen laffen $n ben Vertretern ber „©cbule" offenbart fieb eine befonbere

6igentümlid)feit be« engl i| eben Seiend roelrne in oieler Sßejiebung bie (Erfolge be«

englifd)en ©eifte« unb ber englifdjen 9Jiad)t in ber Seit erflärt. ©te waren burd)

unb burd) Griten unb Patrioten, ibeal in tbrem ftluge, praftifd) unb realiftiicb in

ibren üJiaßnabmen: fie erfannten febr tvof^l ibre Aufgaben unb faben flar bie ÜWittel,

mit benen biefe $um £>eil ibre« £anbe« unb ibrer Stoffe $ur Durdjfübrung gebraut

werben fennten. Dann Ratten fie barüber buiau« aber jenen ©tfer be« Slpoftel«,

melcber ben oon if)tn eingenommenen ©tanbpunft unb feine ©eltanidjauung für bie

allein feligmacfanbe SBabrbrit fjält unb burd) ba« DogmatifdV, bie ©etonung be«

Allgemeingültigen feiner £ebre, ba« er bei ber Vertretung feiner »nfefauungen in ben

Vorbergrunb ftellt, biefer befonber« roirffam jur (Geltung ju oerbelfen oermag.

3Öa« aber bei ifcnen ©tärfe mar, bie ©infeitigfeit, ba« rourbe bei ifcren WaaMolgern

al«balb, mie c« ben Anfdjein bat, jur ©cbmäaje. £>eute beftebt fein 3raeifel me&r

barüber, baß, mie Abam (Smit^ felber erfannt unb au«geiprod)en f>at, bie $rei*

fjanbelöle&re jroar, gleidj oielen ©äfcen ber politifdjen £fonomie, oom ©tanbpunft

ber reinen Sbeorie unb abftraft richtig erfa)einen mag, baß tyr aber im tatfäaV

Udjen £eben anbere (ifreftd)t«punfte jur ©eite unb gegenübertreten, bie fie in ibrer

Änmenbbarfeit unb in tljrem Anroenbung«bereid) ertlich unb jeitlid) oöllig etnfdjränfen

müffen. Der 2)ienfdj ift fein Zwov o/xovo/utxor, fonbern ein Zwov noAinxor.

unb fo finb e« neben ben fogenannten öfonomifttjen ganj roefentlid) politiftbe Elemente,

bie ifm in feinen 3J?aßnal)men beeinfluffen. Zeitweilig nur, im beginnenben SDia«

frf)inena(ter, Ijaben gerabe* jene erfteren ®efid)t«punfte in (Snglanb einen befonberen

9iu(jen ftiften fönnen, roeil ben Jöebürfniffen unb Au«fid)ten ber (&efamtl)eit gerabe

burd? fie eine roefentlidje Jörberung roinfte. ftür Gnglanb erfaßten ber Über-

gang $um greifjanbel au« boppeltem t&runbe feiner 3eit rätlid) unb nüfclid). ©«

mar nadj ber 9fieberfämpfung be« franjofifeben Gegner«, mit bem e« über 125 ^afyre

im fortmäbrenben Olingen um bie rotrtfd)aftlid)e unb politifdje Hegemonie gelegen

l)at, bie mäd)tigfte Nation ber ©rbe; e« befjerrid)te bie Stteere obne SRioalen

unb fonnte ben ©ünfdjen feiner Sfinber in allen (Erbteilen ben nötigen 9ladj*

brurf burd) bie ©praaje feiner üKadjtmittel oerleiben; (Jnglanb mar aud) bie

fiolonialmadjt ber $eit. S5Mrtfd)aftlid) aber batte e« gletdjfaü«, frei oon Einfällen

in fein eigene« (Gebiet mäljrenb ber 9?apoleoniidjen flämpfe unb geftü&t auf bie

tedmifmen Srfinbungen feiner ©öbne, eine foldje überroiegenbe Vormad>tfteüung erlangt,

baß e« eine bcbenfltdje flonfurrenj im ®eroerbe überbaupt nid)t unb in ber ©duffabrt

fauin, außer oon ber unangreifbaren lodjternation Amerifa, $u befürchten ^atte. Da
erfannte man, baß man bie SBabrnebmung be« errungenen Vorfprunge« am beften

burd) mirtfcbaftltdje ^reibeit, ©rniebrigung ber ^robuftionsfoften, £>ebung ber

beuniidjen Äoniumtionsfraft erreidjen fönne. — Durd) bie gcfctjicftc Verbinbung mit

tbeoreti)d)en Argumenten mußte man aber aud) in anberen tfänbern ba« jeitlia>^örtlid)

richtige Vorgeben als ba« allezeit AUeinrid)tige erfa^einen $u laffen unb biefe jur

'Jiadjfolge in gleicher 91id)tung ju ermutigen. Dod) r)at ba« ©d)rcergemia^t ber lat-

faa)en in faft allen übrigen (Staaten balb bem begonnenen ©iegeöjug ber g-retyanbel«*
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ibec ©nbalt geboten. ^>icr war es gerate jenes Übergewicht ©nglanbs, baS ein

parallele* BoTgehen als unmöglich ober auf bte Dauer unratfam erfahrnen ließ; man

hätte fonft allju oiele hetmtfche ^ntereffen preisgeben ober bauernb ben englifchen

©runbfafc anerfennen muffen, baß bte britifchen ftnfeln allein beftimmt feien, bie

SBerfftätte ber SBelt p werben, in ber alle Robmaterialien $u gnbuftrieerjeugniffen

oerarbeitet mürben, unb ju beren Ernährung alle übrigen i'änber bte Nahrungsmittel

liefern müßten, um bann in jenen ftnbuftrieprobuften befahlt au werben; wobei ben

Griten bie Profite an Arbeitslöhnen, #infen, Unternehmungsgewinnen, (fcntfchäbtgungen

für £ranSportleiftungen, BerftcberungSpräimen ufw. zufielen.

Drei ©rfcbeinungSretben haben, nachbem bie ftreihanbelöbemegung in ber

oierten ^eriobe ^wifajen 1860 unb 1880 ihren §öfjepunft erreicht hatte, bie ®runb*

läge gelegt, baß in ber ^olge^eit währenb ber fünften auch in fötglanb felbft eine

Reaftion gegen bie SBeltanfchauung eintrat, bie $wifchen 1846 unb ber ÜWttte ber

70 er $ahre bie Gemüter ebenfo fouoerän beljerrfcbt hatte, wie bie "Poltttf. @S

waren: Das Aufwallen ber nationalen Bewegungen über bie ganje (Jrbe fym, bie

fith im ©egenfafe ju ber foSmopolitifdjen ©eltrtcbtung bei großen wie bei Meinen

Nationen unb Ratiöndjen feit ber ÜKitte beS QahrbunbertS mit ftänbig fteigenber

(Energie betätigen; zweitens bie gum Durchbruch getangenben jentraliftifcljen lenbenjen

in ber ©taatenpolttif, wo mit Waffengewalt bie ^rage ber ©roßftaatenbegrünbung

be$m. »erhaltung burch bie italienifcben ©nheitöfämpfe, burch ben amerifanifchen

©ejeffionSfrieg unb bura) bie Begrünbung beS Deutfchen Reiches entfdneben würbe;

brittenS bie (Sntwitfelung moberner ^nbuftrien in einer Reihe oon anberen

Sänbern auf einer ©runblagc unb $u einer ©röße, welche bie brttifche Überzeugung

oon ber eigenen 2Riffton einigermaßen ßügen ju ftrafen begann.

©in neuer, ein anberer ®eift als ber oon SRanchefter, mit anberen ^bealen,

bura^wehte allmählich wieber bie Söelt. Das erfte literarifche Dentmal bafür auf bem

©ebiet ber tolonialen $olittf war im ftahre 1868 ©ir ©barleS DilfeS Buch

„Probleme of Greater Britain", unb einen Beweis beS wieber erwachenben ^nter*

effeS an ben ftolonien bilbete in bemfelben ^ahr bie Begrünbung beS Royal Colonial

Inatitute $u Sonbon. Wie fich gegen bie ©eltanfchauungen ber nunmehr burch §ot)n

©tuart 2Will repräfentierten liberalen ©chule Garlöle, Ruöfin, ÄingSleo u. a.

gewanbt hatten, fo fteüte eine Anzahl heTOorragenber ©chriftfteller unb Staatsmänner

— festere namentlich au8 ben Kolonien unb nach bem ruffifa>türfifchen Äriege an*

gefnhts ber brohenben Oefahr eines ÄonfliftS mit Rußlanb — ihre fteber unb ihre

©timme in ber ^olgejeit in ben Dtenft ber Vertretung großer nationaler unb macb>

politifcher ^beale. ftroube, ^reeman unb ©eelep, ©. <£. ftorfter u. a. im AHutter*

lanbe, ©ir $or)n sJJ/c. Donalb, ©ir £>enrp *ßarfe$, ©ir ^ultuS Bogel in

ben Kolonien waren bie Wortführer einer Reubegrünbung beS britifchen Reiches als

©taatenbunb ober BunbeSftaat oon üWutterlanb unb Kolonien. 3Sla^U unb national«

polttifdje $itk ftanben junächft im Borbergrunb unb fie führten auch in ber ftolge,

&mifchen 1884 unb 1889, ber großen Reform ber englifchen üttarine, welcher biefe

bie ®runblage ihrer heutigen überlegenen (&röße unb ©teüung oerbanft. $n bem

Augenblitf, wo man anfing, ben Kolonien wieber größere Bebeutung bet^umeffen,

anbere SWädjte aber gleite Slbfidjten betätigten, mußte man auch bie Sicherheit

10*
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fcoaffen, bafe bie britifche ©eemacht ihnen in ber ©ewährleiftung oon ©dmfc gegen

feinblidje Angriffe unb ber bamit gegebenen ©rfparnis oon Ausgaben, gegenüber ber

©elbftänbigfeit WorbamerifaS unb ber ehemaligen fpanifchen Kolonien, im $3unb

einen materiell wertoollen SHütfhalt gu liefern oermöge.

Die IReaftion gegen bie mancbefterliche ^olitif beS „friebfertigen Älein*

(Snglanb mit ber offenen Züx" hat fich fomit in ber <ißrariS auf biefem maajtpolitifchen

(Gebiet guerft betätigt. Daneben aber begann feit ben achtziger fahren im fefteren

Sabinen eine nadjbrütflidje Agitation, bie eine weitere Umgeftaltung beS bisherigen

©pftemS begwecfte unb fich in ber am 10. flcooember 1884 begrünbeten „Imperial

Federation League" einen feften ÜWittelpunft fchuf. fiebere fteüte fielt) bie Aufgabe,

baß eine gu erftrebenbe engeTe Bereinigung ber 33cflanbteile beS flfeidjeS „auf billiger

SöafiS feine Hilfsquellen für bie Aufredjterhaltung gemeinfamer ^ntereffen gufammen*

faffen unb in angemeffener Seife für bie organifa^e SBerteibigung gemeinfamer 9iea?te

SJorforge treffen" follte.

SBorfjer bereits war in (Snglanb felbft, oon lofalen ^ntereffenerroägungen aus*

geljenb, eine „National Fair Trade League" im ^a^re 1881 ins tfeben gerufen,

treibe fich anfdjtcfte, gegen ben wirtfcbaftlichen Kern ber ^eihanbelslehre, wenn auch

gunächft nur in »erfterfter ftorm, ftront gu machen. Die tfonfurreng beS ÄuSlanbeS

auf wirtfehaftlichem ©ebiet war feit ber Depreffion ber fiebgiger ftahre in ©nglanb

einigermaßen empfinblich geworben. 3n wütigen 3weigen füllte man ben ÜWit»

bewerb beutfdjer, belgifcher, frangöfifeber, öfterreic^if^er ^nbuftrieüer unb föeeber. ^n
ber fcifen* unb ©tahl* unb Sertilbranche fowie in ber ©chiffahrt fragten fia? bie

^ntereffenten, wie eS benn tomme, baß man hier in feinen bisherigen eigenften Domänen

nicht mehr oöllig §err bleiben fönne. Sie meinten, ben ®runb bafür fomohl bartn

gu erfennen, baß bas AuSlanb burch ©thufegölle fiinftltcr) ^nbuftrten herangezogen

hätte, welche unter bem IRegime beS frreihanbels einzig (Großbritannien habe entmicfeln

tonnen — eine, wie auf ber §anb liegt, gang unfnftoriiehe Auffaffung, inbem (gnglanb

feine $nbuftrie gerabe einft mit £>ochfchufegöllen großgegogen hat — , fobann barin,

baß ieneS bie britifchen ^nbuftrien oon feinen (Gebieten burch hohe 3ööe ausfehlöffe,

fcblicßlicp. barin aber, baß ber auswärtige Wettbewerb ein illooalcr, unlauterer fei; mit

jungerlöhnen, ja mit 3udM fluSarbeit würben minberwertige ©rgeugniffe hergefteüt,

bie nur burch täufebenbe Aufmachung gur Äonfurreng gegen britifche Waren heraus»

gepult würben. Das föeuleaurfche Wort oon billig unb fdjlecht würbe weiblich

benufet, bie Seiftungen beS AuSlanbeS gu bisfrebitieren. ©o hatte man (Gelegenheit,

unter Währung' eines grunbfäfelichen ^reihanbelSftanbpunfteS eine Differengierung

gegenüber auswärtigen Waren gu befürworten. 3Wan ergielte einen praftifchen ©rfolg

burch bie Merchandise Marks Act oom $ahre 1887, welche Dorfdjrieb, baß bie

fremben Waren burch Aufbrucf auSbrücflich ihre ^perfunft fenngeichnen mußten. Damit

glaubte man genug getan gu haben; benn oor bie Wahl gwifchen guten britifchen unb

fajlechten fremben Waren mit offenem SBifier geftellt, würben Söinnenlanb unb Kolonien

fowie baS AuSlanb felbft fta? unweigerlich wieber ben guten britifa>en Waren guwenben.

Um eS hier gleich vorweg gu nehmen, eTWieS fich biefe SWaßregel, welche bie

fünfte ^eriobe ber englifeben ^anbelspolitif, bie beginnenbe theoretifche Abtehr oon bem

®efilbe beS unbebingten ftreihanbels, abfd>loß, nicht nur als ein Schlag ins Waffer,
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fonbern al« bireft nachteilig. Denn e« crfanntctt nunmehr bie Griten fclbft $u it)rem

grofeen ©rftaunen, bafj ba« Slu«lanb tatfäd)lich auf otelen (Gebieten in bcr Sage mar,

ebenfo gute ©are $u liefern als bie bisherige SBerfftätte ber ©elt unb baju noch jum

Seil $u billigerem greife, ja, bajj otele, bisher unter britifcber ättarfe erfajienene

fkobuftc bcm Äu«lanb entflammten, an meldje« man fid) nunmehr $u beren Bejug

bireft roanbte. Die britifc&e Slu«fuhr, wie ber brttifct/e 3*oifehenhanbel oerfrürten eine

äufjerft unerroünfchte ©irhtng; ba« ©ort „Made in Germany" rourbe anftatt einer

Berfouf«hinberung eine ©mpfehlung. ©o fah man ficb oeranlafet, 1897 bie etnft

bocbgepriefene 3Waj$regeI in aller ©tiüe mieber abjufcbaffen. £>eute bezieht mancher

audioartige Äonfument mieber „echt englifct»e SBaren", bie au« Deutfcblanb flammen,

ja, ber Deutfcbe foll mieber mancherlei töücfetnfuhren au« ©nglanb mit ben nötigen

$rei«auffchlägen unb englifdjen <£ttfetten baheim belieben tonnen. —
Die Begebungen nach ber Begrünbung eine« bunbe«ftaatlichen Bertretung«*

organ« für ba« (Größere Britannien in öonbon, auf meiere fyitr nicht näher ein*

gegangen merben tann, oermoc&ten prafti[d>e Erfolge nict/t gu erzielen. $m $ahre

1891 t)at Corb ©alisburo jroar ein gemiffe« theoretifefte« ©ohlroollen für bie JJbee

eine« „Ärieg«oerein« für bie SRei<h«oertetbigung" au«gefproctjen, aber im SRutterlanb

roie in ben Kolonien maren bie Bebenfen gegenüber einem zentralen Bunbe«organ

boa? gu gro§, unb bie energifdj ablehnende Haltung gegen all folebe $läne, bie ba«

©labftonefdje Äabinett noa) 1892 betätigte, gaben ber „Imperial Federation

League" Beranlaffung, fich mit ©nbe be« $at)re$ 1893 aufjulöfen.

Damit maren aber bie Beftrebungen ber jünger be« ©röfjeren Britannien

fetne«meg« abgefajloffen; mic anbererfeit« auch bie anfangt nicht ermutigenbe Haltung

ber Öffentlia)feit unb ber ^olitifer gegen meiterget)enbe Beftrebungen be« „Fair Trade"

beffen Vertreter burebau« nicht sunt Schweigen $u bringen oermochte. — Da«
fur$e ©labftonefche SWinifterium mit feinen großen ÜWtijerfolgen auf allen ©ebieten

ber großen ^olitif im ^nnern unb äußern genügte, um bie Hein* englifche, liberale

Partei auf ^a&re t}inau$ $u fprengen, oon ber [ich ein Üeil ber gä^igften in ben

liberalen Untoniften bereit« lo«gelöft unb fett 1886 bie fflei&en ber äonferoatioen

oerjtärft r)atte. »I« anbere Ceute unb mit einem anberen 2Had)tgefühl fer)rte nun bie

Bereinigung ber Sorte« unb ber liberalen Untoniften 1895 in« Slmt aurücf, unb

roäbTenb oie frübrung äußerlich £orb ©ali«buru oerblieb, oereinigten fich bie ftäben

ber §anbel«politif, ber flolonialpolitif unb alöbalb auch eine« Seile« ber ©taat«polttif

immer mehr in ben §änben jene« in Deutfdjlanb jeitroetlig in fetner Bebeutung leiber

fo oollfommen oerfannten, oon Bi«mar<ffct)em ®eift befeelten ÜWanne«, ber ba«

tfelonialportefeuille übernahm, (Shamberlatn.*)

*) Sir (SbarteS $ilfe: »Problems of Umitrr Britain.- 2onbon 1868. - »Pro-

ceedings of the Royal Colonial Institute. 8tepbenö: »Life and letters of E. A. Free

man.» gonbon 1895. Stt 3. S. ©eelen: The Expansion of England.* Bonbon 1895. —
3. ». groube: 'The English in the West Indies.- Bonbon 1891. — 2>ecfeI6e: »Oceana or

England and her Colonies.u £eipjig 1887. — Ä ort Johannes gud)«: „5)ie fcanbeläpolUi!

€nglanbä." 3n „Sd)riften be3 herein« für 6ojiolpolttir." i'eipjig 1893. — 3. et. 3eanS: »Eng-

lands snpremaey, its sonrees, economic» and danger». c Sonbon 1S85. — Maurice §. fytvvet)

»The trade policy of Imperial Federation.» l'onbon 1892. — 9ltd)arb 0tU: »Free trade; an
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III.

Audj mit ber «uflöfung ber „Imperial Federation League" mar bie Agitation

bod} niajt oöüig olme Drganifation. $m 3af>re 1891 war oon ben fajufcaöllnertfdjen

Äretfen ber ^mperialiften bie „United Empire Trade League" begrünbet, bie bcn

ftaben in roirtfd)aft3politiftt>r ^infid^t ^unac^ft neben ber erfteren metterfpann. Sie

fuelt fidj an bie Befcblüffe ber ©rften äolonialfonferena oon 1887 unb beS ^weiten

flongreffeS ber £>anbelsfammern beS Wethes oon 1892 au Sonbon bt^xo. an bie

bort gemadjten Borfdjläge tjinfidjtlidj engereT IjanbelSpolitifajei" Begebung awifdjen

SRutterlanb unb Äolonien. üDiefe roünfdjten eine l>anbelSpolitifa)e Annäherung unb

roanbten fid) cor allem gegen bie Beibehaltung beS Artifel 7 beS £>anbelSoeTtrageS mit

bem beutföen ßotloerein unb ben Artifel 15 beS £)anbelSoertrageS mit Belgien aus

ben $af>ren 1865 bejro. 1802, bie bie britifd)e $>anbelSpolitif fjemmte unb Beränberung

ber Bedienungen ju ben Kolonien erfcfyroerte. $m ^afyre 1894 mürben it)te (SefidjtS*

puntte oon ben Vertretern ber Kolonien auf einer meiteren Solonialfonferenj &u Ottaroa

allfeitig gebilligt unb feftgelegt. — Um ben Bewegungen auf imperialiftifdjem ®ebiet

bann einen neuen SRütfbalt &u geben, mürbe bereits feit 1894 bie Borbereitung

für eine Drganifation gefd)affen, bie balb nadj bem Amtsantritt beS unioniftifdjen

üRiniftaiumS als „British Empire League" ins Veben trat, burd) bie Aufteilung

eines breiten allgemetnpolittidjen foroie IjanbelSpolitiftben Programms für bie Ber«

roirflidjung ibrer Beftrebungen ju roirfen.

<Bo tjatte (Sfjamberlain, ber gleidj nadj feinem Amtsantritt mit glänjenben

Weben für „bie größte ber gemeinfamen $fli$ten, bie Berteibigung beS üteicbeS, unb

baS größte ber gemeinfamen ^ntereffen, ben £)anbel beS ÖteidjeS, unb ben engen 3U'

fammenbang jroifajen beiben" eintrat, einen Haren 3Beg oor fid) unb fünb bereits

mannigfadje Hilfsmittel oorbereitet, bie iljm oorffljroebenben Qklt roeiter ju oerfolgen.

©ogleidj ging ein neuer ©inb burdj bie tfläume beS ÄolonialamteS. Gin überzeugter

ftmperialift, ber bie 3"*""^ ©nglanbS nur burdj bie enge 3ufammenfaffung oon

SWutterlanb unb Äolonien in madjtpolitifcber wie in roirtfcbaftltdjer Begebung fidjer-

geftellt glaubt, ein fadjfunbiger Kaufmann, melier bie Auöfidjten ber Äonfurrenj für

SnglanbS §anbel, ©cbjffabrt unb ^nbuftrie in forgfältiger Beregnung $u prüfen

gewohnt mar, ein großartiger politifä>r Agitator, ber bie erreichbaren Maßregeln

bura) gefajitfte Bertretung ben 2Haffen munbgeredjt $u maa>en oerftebt, bereitete er

inquiry into the nature of its Operation* Sonbon 1887 — »rtfjur i'. Soroleg: >A sbort

aecount of Englands foreign trade in tlie nineteenth Century.« X'onbon 1893. — »England

and her Colonics. * The five best casays on Imperial Federation. Sonbon 1887. — Star quid

of Sorne: > Imperial Federation.« Sonbon 1885. Sic §on>arb Sincent: »Inter-British

trade and its influence on the unity of the Empire.« 1891. — (Sari of 2)unraoen: »Couv

mercial Union within the Empire,* Slbbrud aus The Nineteenth Century«, SRatj 1891.

D. Sßiltiams: »Made in Germnny.« Bonbon 1895. — Gbtoin 8ura,ifl: »l'erils to British

trade. How to avert them.« Bonbon 1895. - W. !h\ ^arün: «Imperial Föderation, the

Problem of national unity.« Bonbon 1892. — Äarl ftatbgen: „Über ben ^ (an eines brüijdjen

iHeitt)sjolloeretns." 3n „"JJreufjifdK 3a^bü(ber", 33b. 86. - 81. 3 imm **mann: „2)ie Äolomal-

polüif ©rofjbritanmenö." »erlin 1899.
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forgfälttg unb ©djritt für (Schritt bcn SBoben ffiT tiefgreifenbe Anbetungen in bem

bisherigen ©pftem unb ben ©runbanfcbauungen, auf benen eS berubte.

Es ift ber große 93or$ug ber englifcqen ^olitif, baß fie angefichtS ber in einer

mehrhunbertiabrigen Entmttfelung bei beiben «Parteien jur „Erpwetsl)eit
M

ausgebildeten

Xrabttion ihre Beftrebungen ftetS über eine größere SHeifje oon fahren binaus langfam

unb umftcbtig ferner liegenden 3«Ien entgegenfahren gelernt bat. £>er jäbe angetfäcbfiiche

©barafter t)at ein befonbereS ©efallen an bem fcbrittwetfen Vorgeben unb ber

allmählichen Überwinbung oon ©iberftänben auf bem &*ege au großen $atcn. AIS

SbambeTlain bie bi^tjer bisparaten ftäben in fetner $anb oereintgte, mar er feineSmegS

mehr, gleich mannen ber Vorgänger in feinem Amte, ein Heuling gegenüber ben

michtigften Problemen. ©cbon fett einem 3abrje&nt hatte er ftct) mit ben ©ebanfen*

gangen beS Imperialismus in oieler Begebung identifiziert, auf bem Kongreß ber

$anbel$fammern oon 1892 bebeutenbe Sieben gebaltcn. ©ie bie eben angeführte

Äußerung beweift, fab er ben erften unb wiebtigften Schritt $u einer 9teuorganifation

des ffieicbeS in einer banbelspolitifcben Annäherung, über er fat) auch alle (Schwierig*

feiten. $)rei ^rojefte waren in biefer üHicbtung bisher jur Erörterung gefteüt:

(Schaffung eines 3°^Der"n* m *t ooüfommener £)anbelSfreiheit im $unern; ©Raffung

eine« 3°UbundeS, ocr &en 'tnjelnen ©liebern Freiheit in ber ^eftftellung oon 3°ß s

tarifen giebt, aber eine erhebliche 3°Uermäßigung innerhalb beS Weites oorfiebt;

Einführung eines SReicbSbifferenttalaolleS, berart, baß für oom Auslände eingeführte

Söaren jeweilig ein 3u ftblagSfloll auf gemeinfame ^Rechnung unb für gemeinfame

3metfe erhoben wird. $$oraus|"efcung mar in allen fällen, baß das Mutterland eines

ÜageS oon feinem bisherigen abfohlten ^reibanbeläprinjtp abwich unb wenigftens bem

Auslanb gegenüber loieber gewiffe Qoüt einführte. Aber auch, wenn eS feinerfeit«

hierzu bereit geroefen märe, hatte eS btreft nur Einfluß auf bie $>andelSpolttif

^nbienS unb ber Äronfolonien in SÖeftindien, Oftafrifa ujw. (Gegenüber ben brei

wiebtigften (Gebieten mar eine weitere Scbwierigfeit barin $u finden, baß es fict) bei

einer etwaigen Abmachung awtfcben flHutterlanb unb ben fogenannten unabhängigen

Äolonien in Worbamertfa, «Südafrifa unb Auftralten um jablreicbe hanbelspolittfch

felbftänbige ©lieber handelte, bie ooraueficbtlicb ferner unter einen £mt $u bringen

waren, deswegen hatte Ghamberlatn febon Anfang ber neunziger $abre bie Anficht

oertreten, es werbe fich empfehlen, nach bem 33orbilbe des feit bem ^ahre 18t>7 au«

ben oerfchiebenen nordamerifanifchen Äolonien mit Ausnahme oon Neufundland jur

Dominion, mit üöundesoerfaffung unb Bundesregierung in Ottawa, aufammen*

gefcbloffenen flanaba, auch bie füdafnfanifcben unb auftraliicben Einflelfolonien $u jmei

Bundesfolonien mit einheitlicher äußerer .panbelepolittf aufammenjufaffen. 9Jiit benen

werbe bann auf allen föebieten letzter 31t oerhanbeln fein; hotte bod) auch einft in

£)eutfd)lanb bei ber Begründung des 3°^ Dere 'n5 ^ oorherige Bereinigung oer=

fduebener Einjelftaaten ju einer tleinen Anzahl oon 3oUbünben bie befinitioen 3Us

fammenfajlußoerhanblungen wrfentltch erleichtert.

Es fleugt für bie geringe ftenntnis, bie man in Deutfcblanb oon englifchen

Angelegenheiten beft^t, wenn in ber treffe oielfach behauptet unb oon ^)unberttaui'enben

oon urteilslofen vfefern naa^gefproa>en würbe, ber öurenfrieg fei im ^ntereffe ber

Öonboner Eitöfpefulanten unb ©elbmänner, ber SWinenfönige unb Börfenjobber geführt,
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es fei eine fopitaliftiiche ©pefulation gemefen. ©er bie englifchen lolonialen 93e*

ftrebungen feit ben ac^t^iger fahren einigermaßen oerfolgt hat, weiß, baß es tiefliegenbe

(Erwägungen ber größerbrttifchen ©taatSpolitif waren, bie bie ftrage: brittfcbeS ober

hollänbtfcbeS ©übafrifa? $ur (Sntfchetbung bringen wollten, unb baß babei bie $rage

beS WeichSjoüoeretnS eine nicht unerhebliche SRolle gefpielt fyat. ©djon Dorther waren

bie fübafrtfanifcben Kolonien mit bem Oranjefreiftaat $u einem 3°Uoerein £ufammene

getreten, bem aber JranSoaal fernblieb. Unb e£ mar nicht 311 erwarten, baß bie

beiben nicbtenglifchen, felbftänbigen Staaten für eine gemeinfame fübafrifanifche £>anbclS*

politif jemals $u ^aben fein mürben, welche anbere £änber (Großbritannien unb feinen

Kolonien gegenüber benachteiligt hätte. — Der SluSgang beS firiegeS fdjuf bie ®runb*

tage für ben nunmehr in ber Vorbereitung befinblichen fübafrifaniichen ^olloerein,

währenb bie ©ebaffung beS Australian Commonwealth mit einheitlicher 3oUgren$e im

$abre 1902 auSbrücflich oon Ghamberlain im Parlament mit ben ©orten ange-

fünbigt mürbe: „Gin ©efefc, welches eine neue (Epoche in ber ©efajidjte oon Äuftralien

beginnt unb einen großen unb mistigen ©abritt in ber Organifation beS britifchen

Keines bebeutet."

(ES mar oon Iw^er ©tchtigfeit, als im ^afcre beS jweiten Jubiläum« ber

Königin Btftoria, 1897, bie ^remterminifter ber Kolonien fid> auf« neue in Sonbon

311 einer Äolonialfonferenj jufammenfanben. Der ©lanj ber gtter felbft beruhte

wefentlich barin, baß ber ©tolj auf baä Weich fia> oereinigte mit ber tfiebe ber Griten

für jene ftrau unb ihre Dmtaftie, unter melier baö neue (Größere Britannien in ber

„Victorian Era" ftch ju ungeahnter ®röße emporgehoben hatte. Die maßgebenben

Männer erfannten, baß biefer #eitpunft jünbenber Begeifterung benufct werben mußte,

neben bie bisherigen ©orte entfdjeibenbe laten tTeten &u laffen. 2Wan fah, welche

©armierigfciten es junächft noch bieten würbe, bie Beoölferung beS 2ttutterlanbeS jur

Aufgabe beS bisher für fafrofanft geltenben ftreihanbclsftanbpunftes ju bewegen Des*

wegen würben bie Befchlüffe in ber Dichtung gefaßt, baß bie Kolonien bem SWutter*

lanbe folche Begünftigungen gewähren foüten, welche man mit ben htimifdjen ^inanj»

oerhältniffen unb fonftigen Bebürfniffen für oereinbar erachten würbe. Dem Butter*

lanbe aber blieb eS überlaffen, ob unb in welcher ©eife eS felbft aläbalb jollpolitifche

Äonjejfionen für bie Kolonien in Betracht giehen wolle, dagegen forberte man mit

großem 9Jachbrucf abermals bie Befeitigung jener Beftimmungen in auswärtigen

£>anbel£oerträgen, bie eine Differentialbegünfttgung innerhalb be$ britifchen Meiches

unmöglich machten, unb femer würbe eine Bnjahl anberer Maßnahmen oerfehrS»

technifcher unb poftalifcher Ärt ins Äuge gefaßt, bie bie oerfcfjrspolitifchen Beziehungen

innerhalb beS Meiches ftärfen follten. ©eber eine engere politifche noch eine unbebingte

jollpolitifche Union famen ernfthaft in ftrage.

Die Borbereitungen unb (Ereigniffc beS BurenfriegeS ergaben nun biefelbe

oer$ögernbe ffiirfung auf bie energifche ©eiterführung ber Bewegung, wie bereinft ber

Ärimfrieg auf bie Durchführung beS frreiljanbelS. ?lber ein wichtiger Schritt gefc&ah

fofort, bie 1897 gewährte Äonjeffion flanabaS av (Großbritannien, bie in einer 30II«

crmäßigung oon 25 ^rojent beftanb; fie würbe alSbalb noch auf 33 ^rojent erhöbt,

nachbem bie £mnbel$oerträge mit Deutfct}lanb unb Belgien 1898/99, bem allgemeinen

Drängen entfprechenb, aufgehoben waren. Weue abfommen erflärte (Englanb ficb nur
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unter SSJegfaÜ bcr SBtnbung burch bic ÜWeiftbegünftigungSflaufel für bie Kolonien

gu fließen bereit. $anbelSpolitifch würbe femer 1897 noch burch bie Prison-Made-

Good8-Act bie (Einfuhr ber er^eugniffe oon ©cfängniSarbeit »erboten, eine nur

äußerlichen ^werfen bienenbe Maßregel. 9?acb ameritanifchem 33orbilb rourbe 1899

für Jnbien bie (Jr^ebung »on 3uf<hlagSzöllen auf ©aren geftattet, bie baheim trport*

prämien genießen ; eine fljfaßnahme jugunften beS englifeben KolonialzuderS.

übrigen betrieb man brei Jahre lang bie Lüftung für ben afrifanifeben Kampf unb

führte ihn bann mit bem befannten föefultat burd). — Jnzwifchen oollzog fidj ber

I^ronroea^fel, ber ber größerbritannifchen Agitation ben Vorteil brachte, baß baS

§aupt ber ^Monarchie nunmebr ein sJWann rourbe, ber (£ljamberlain unb feinen

planen innerlich unzweifelhaft mit mebr Jntereffe gegenüberftanb unb ihnen unter ber

£>anb wohl eine nachbrüeflichere aftioe ^örberung zuteil roerben läßt. Gelegentlich ber

Krönung beS JabreS 1902 fanb im ^ult eine abermalige Kolonialtonferenz ber

$retnierminifter ftatt, bie fieb jum oierten SWale mit gefteigertem 92ad)brucf für 91 n*

nö^erung beS SRutterlanbes unb ber Kolonien im gegenfeitigen SBerte^r auSfprach, jroar

entgegen (Sfjamberlains ©ünfdjen ben (&ebanfen beS ooUtommenen 3o(loereinS im

Jnnern „angefiebts ber beseitigen tfage ber Kolonien" oerwarf, allgemein aber bie

(Einführung oon bifferentieüer SJegünfttgung beS ÜWutterlanbes feiten« ber Kolonien

forberte unb entfprechenbe Konjeffionen com *D?utterlanbe erhoffte.

Äußere unb innere Umftänbe roirften zufammen, um ben örgebniffen biefer

Konferenz einen entfdjiebenercn (Erfolg zu oert)eißen als in früheren fällen. 3)a

rourbe man f«h feblüffig. ju £aten größeren ©tils überzugehen.

£ie Sage t)atte fich in^roifdjen in einer für roeite Greife offenfunbigeren

©eife als bisher geänbert. Sluf ber einen «Seite roar ber Patriotismus burch ben

Krieg unb feinen SluSgang berartig entfacht, roie es bis bat)in felbft in ©nglanb un*

gewöhnlich geroefen roar. $)ie breiten SWaffen roaren mit chauoiniftifchen ©ebanfen

beS fcngelfachfentumS angefüllt, unb bas 531ut aller klaffen roar gefHfen, alle hatten

Opfer gebracht für bie ^ufammenget/örigfeit beS üWutterlanbeS unb eines feiner leile.

$ie „britifchen ©efifcungen ienfeits ber atteere" Ratten jroar feine überroältigcnben, aber

tob anerfennenSroerte §ilfe freiwillig geleiftet. Jhre ^öcbeutung roar ad oculos

bemonftriert — gerner mattete fich nach ben Kriegen eine erhebliche roirtfa^aftliaje

3>epreffton geltenb, bie Finanzen roaren gewaltig in ftnfprua? genommen, bie Abgaben

unb bie Koften ber Lebenshaltung ftart geftiegen. Auswärtige Kapitalien mu§ten für

britifche Unternehmungen in ©nglanb felbft herangezogen werben, ber Kurs ber eng*

Hieben KonfolS, baS Barometer beS wirtschaftlichen ©ohlergehenS, ftanb in einer feit

Jahrzehnten unerhörten Üiefe. 55ann mußte man in fteigenbem SRaße empfinben,

roie feit bem fpanifch*amerifanifcben Kriege SRorbamerifa bie ©eltenbrnadjung feiner

Stellung als Weltmacht über bie eigenen ©renzpfähle hinauSfdwb unb (Englanb $max

äußerlich freunblidj gegenüberftanb, aber boeb unter ber £)anb bie günftige Gelegenheit

beS IranSoaalrriegeS benufct halte, um ben feiner wirtfehaftlicben unb politifdjen sXRa<f)U

entfaltung ungünftigen 61aoton*®ulwer*55ertrag über ben mittelameri!anif(hen Kanal»

bau aus ber ©elt zu l
(ha ff(n - t*

a^ plöftlia) bic ameritanifchen STruftS als

Käufer engltfd}er ©a)iffe auftauchen, hörte oon großen Konfurrenzplänen, fühlte, baß

ein neuer ©ettbewerber um bie ©eltmacht unb £>anbelsmacht erftanben fei
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Da« aber mar e« ja bi«ber gewefen, wa« bie ($ebanfen ber brttifßen ^m*
perialtften bewegt f>atte, baß neue 3Wäßte neben Snglanb auf oerfßtebenen (Gebieten

rafßere ftortfßritte maßten, als man felber; berart, um (Großbritannien« $or*

fprung $war noß ntßt oerfßwinben $u maßen, aber boß einigermaßen ^u oer*

fleinern. Die internationale Äongofonferenj oon 1884 f>at bie imperialiftiiße 53e*

wegung eigentliß au«geli?ft: nußr mobl als bie Snglänber e« Ijeute zugeben geneigt

fein werben, finb fic burß bie norbamerifamfßen Untemebmungen gegen bie ©panier

unb bann in bejug auf ÜWittelamerifa neuerbing« gu praftifßem $>anbeln angefpornt.

Denn $u bem allgemein politifßen flfloment famen, wie eben gefagt, fpejieüe mirt*

fßaft«polittfße 93ebenfen entfßeibenb binju. ftrüber t»atte man bie Äonfurrenj ein*

$elner europäifßer fteftlanbsftaaten, oor allem Deutfßlanb«, unangenehm empfunben.

9taß bem ^rieben oon ^ari« f)at 92orbamerita mit lauten Ionen feine ilbfißt funb*

gegeben, burß feinen fflitberoerb al« ^nbuftrieejrporteur alle anberen in ben ©ßatten

ju (teilen unb fiß $um £>errn ber ©eltmäTfte 3U maßen. ÜWit bem Enbe be«

£ran«oaalrrtege« fßheßt bie ießfte ^eriobe ber englifßen £>anbel«politif im 19. $a!)r-

fyunbert. Eine neue beginnt, bie fiß weit in« 20. bmeinerftretfen wirb.

Säbrenb bie Englänber in Slfrifa fämpften unb ibre <3taat«fßulben unb

haften oermef>rten, oergeißnete 9torbamertia einen beifpiellofen Äuffßwung unb fßuf

fiß bie neuen SRiefenuntenußmungen, ba« Olüftjeug für aftioe« Eingreifen in bie ?tefe*

rungen oon ^nbuftrteer^eugniffen naß allen teilen ber ©elt. £>atte man früber in

Englanb ba« ©ort oon „(Eulen naß Wttyn tragen" umgewanbelt in „ftofylen naß

9iemeaftle" unb „Eifen naß <$la«gow bringen", fo erfßienen bereit« tatfäßliß amerita*

nifße Äoblen unb Eifenfenbungen auf bem engltfßen 9)?arft, sU/aißinen unb Saum*

wollwaren in ben ftolonien. £>ätte man nißt fo oiel ffiücffirtt auf Ämerifa ju nebmen,

ba« man politifß notwenbig braußt, fo würbe gewiß al« ^weiter Seit be« SBilltam«*

fßen Söuße« ein „Made in Yankeeland" erfßienen fein. ©ißer ift, baß bie maß«

gebenben ^erfönlißteiten fiß bewußt würben, ber Donner ber Äanonen oon ©an $ago be

Euba unb ÜHanila bebeute für bie englifße ^olitit ebenfomof)l ba« Enbe einer alten, ben

an fang einer neuen Epoße, wie bereinft bie Ergebniffe oon «bufir unb Srafalgar.

Durß lefctcre war Englanb jur ftärfften politifßen ÜWaßt geworben unb biefe fanb

e« bann in i^rem Vorteil, naßbem fie fiß auß $ur größten ©irtfßaft«maßt empor*

gefßwungen batte, ^reibanbel«ftaat $u werben. Slbfoluter ftreibanbel ift nur für

Diejenigen zweifellos unb in jeber 99e$iebung nütjliß, bie burß überwältigenbe Über*

legenbeit allen anberen gegenüber in ibren eigenen Domänen oollfommen gefißert finb.

Da« Äuffommen ebenbürtiger TOßte bebeutet ba« Enbe biefer #ra, ober rißtiger

gefagt, für ^Jolitifer, bie fo oorfißtig finb, wie bie Englänber, b«ßl & ntßt CTft ju

warten, bi« jene oöllig aufgefommen finb, fonbern ibrem weiteren ftuffßwung unb

Einbringen rechtzeitig Einfalt $u gebieten, bejw. fiß felbft $u erneuten Slnftrengungen

aufzuraffen.

Mm 15. üWai fjat bann eben EGamberlain bie entfßeibenbe Mebe gehalten,

mit ber er bem £anbe ein neue« politifße« Programm anfünbigte: „Aufgeben be«

^rei^anbel« sans phrase!" Erwägungen über bie ßage ber tjeimifßen ^nbuftrie unb

it)rer Arbeiter, über bie (Sbancen für ben Sonfurren3fampf mit ben anberen inbuftrteüen

Wettbewerbern auf bem eigenen Sftarfte unb auf britten SWärftcn, über bie
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CeifiungSfäbigfeit unb SluSfttften ber lefcteren finb bie wirtfdjaftltdjen, öetradjtungen

über bte 3utunft beS britifaVn Wethes finb bie Politiken ©runblagen ber hieran an»

fnüpfenben «gitatton awea*S ©teberaufgabe beS ftreibanbelSftanbpunfteS. Unerwartet

ift ber ©abritt ber breiten £>ffentfi(bfeit nitft gefommen, bocb haben ficb bte politifajen

©egner unb bie tb>rettf$en ftreibanbelSapoftel ben «nfcbein gegeben, baß fie boa)

einigermaßen erftaunt feien, rote aus bem ehemaligen Paulus, bem begeifterten

Anhänger beS ftreibanbelS oon 1884, beute roieber ein ©auluS geworben fei, beT

ftdj au ben langft überrounbenen Irrlehren beS alten üfterfanttliSmuS $u befennen

wage, ©n großer ©türm ging los, im Parlament rourben bünbige Grflärungen oerlangt,

bie baS SRinifterium au geben oorftcbtig oermieb. (£ine Unterfuamng rourbe angefünbtgt,

bie baS nötige Material liefern foüe; bann ging man in bie ©ommerferten. Diefe

haben aber für eine große ftnjabl oon politiferu unb SBolfSmirten auf beiben ©eiten

feine wirfliä)e ^ertenmuße bebeutet, fonbern intenfiofte Arbeit. üWebrere Dufcenb ©lieber

unb 33rofd)üren oon teilioetfe fcr)r erbeblidjem SSolumen finb bereits neben mebr als

bunbert ^eitfej^riftenauffä^en unb 3*f)ntaufenben oon 3e'tung3arttfeln baS (Ergebnis

biefer regen Üätigfeit. 92acb ber Vertagung beS Parlaments am 10. Sluguft genoß bie

weitere Öffentlttbfeit, abgefeben oon Preßäußerungen unb Flugblättern, ein paar Söodjen

ber Wube; bann aber begann es fid} im ©eptember allfetts gu regen, ©ine Äabtnetts*

ft^ung fanb ftatt, nadj beren ©d)luß ber Söelt befannt gegeben würbe, baß bie rabifalen

^teibönbler baS ffitnifterium oerlaffen bätten. Jöalb barauf aber würbe aud? befannt,

baß |dwn oor biefer ©ifcung (Sb^niberlain ein GntlaffungSgefudj gefteüt batte, weil

er burtb feine weitergebenben Pläne ben Premierminifter iBalfour nicht oor^eitig

tompromtttieren wollte. Um biefem aber erft Gelegenheit su geben, fielt) ber eytrem

freibänblerifcben Äollegen $u entlebigen, oerabrebete er bie tfitrücfbaltnng feines

©Treibens in SöalfourS £afcbe. Dann trat er offiziell jurücf. (StwaS ©nbgültigeS

über bie weiteren Pläne oerlautbarte noa) ntdjt, nur einzelne Slnbeutungen lagen oor;

bie »uSeinanberfefcung ber Sbamberlainfcben $orfcbläge im einzelnen würbe bis in

ben Oftober oorbebalten. ^njwiftben batte er nur in einzelnen ©treiben unb Äunb*

maebungen footel befannt gegeben, baß er üWaßnabmen münfebte, bureb belebe swifeben

flttutterlanb unb Äolonien eine ^ntereffengemeinfdjaft auf ©runb gegenfettiger 3oll=

begünftigungen gefebaffen würbe. Die Äolonien follten 3ollermäßigungcn auf

britiftbe ^nbuftrieerjeugniffe allgemein gemäbren — im £aufe beS legten $abreS ift

$u ben bte brttifa)e @infuf)r begünftigenben ftolonien bie ÜWebrjabl ber fübafrtfanifajen,

fowie 9leufeelanb bereits getreten. Das ÜRutterlanb follte gewiffe 3öU* auf 9tob ;

mateTialten, befonberS SRabrungSmittel, einführen, bie für 3"f"bren aus ben Äolonien

aber erlaffen biteben, unb außerbem follten bie britifdjen ^nbuftrieerjeugniffe mit einem

mäßigen 3°^f (bu6 gegenüber ber auSlanbifdjen Äonfurrettj auSgerüftet werben. (£r

legte ^unädt)ft fernen ©öjroerpunft auf erftere Punfte. Die Üörofajüren ber oon ihm $u

^Birmingham gefefcaffenen ttgitationSftelte für bie neue Polttif, bie in Millionen oon

©remplaren im Sanbe oerbrettet würben, arbeiteten wefentlicb mit bem Argument beS

Imperialismus. Da ftdj aber in ber Preffe beS öanbes be$m. in ben oon ibr

re»räfentterten breiten ÜWaffen bis weit in bie Äretfe ber liberalen Unioniften, ja ber

Vöries binein ein lebhafter ©türm gegen bie $bee oon ^Rohmaterial* unb 9labrungS«

mittel^öüen erhob, war es 33alfour gut erfduenen, biefe SlgitaticnSpunfte in fein
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Programm nicht mit aufzunehmen unb fich auf bie c^auotniftif^e ©eite, Befür*

wortung einer 3ollpolitif mit einer ©pifce gegen ba« «lu«lanb, zu legen.

$« ift unzweifelhaft fehr flug unb mit richtiger Beurteilung be« englifa>en

Bolfe« au«geba<ht, baß bie Xaftifer ber neuen Bewegung feit üftai fo fef?r langfam

oorgegangen finb. (Sin unmittelbare« Befenntni« in ber Öffentlichfeit, man wolle mit

bem ftreihanbel brechen, hätte unzweifelhaft bem üttinifterium cor Äuguft ba« lieben

gefoftet. Die $olge lehrte, baß — obgleich Balfour im ©egenfafc ju(Sf)amberlain

erflärte, im Prinzip am ftreihanbel feffyufcalten, 9tahrung«mittelzölle bereit nicht für

opportun zu erachten unb nur barum einen 3olltarii einführen gu wollen, um mittelft

be«felben anberc Staaten, bie burch ©dui&zölle Gnglanb benachteiligen, zum Nachgeben

in ihren 3°tt|ä&en bringen gu wollen — felbft fein oorfichtige« Borgehen genügte,

bie Partei ber liberalen Unioniften gu fprengen. Qn ber Überzeugung, Balfour

ftänbe näher z" ben Männern oon Birmingham, al« er offiziell jugebe, trat in ber

Folgezeit noch eine Reihe weiterer ÜRinifter au« bem Kabinett, unb bie erften Äußerungen,

bie größere Dörperfchaften ober (Gruppen oon fich gaben, lauteten nicht günftig. (Sine

Strahl oon 12 „orthobojen" ^rofefforen, „bie barüber nachgebaut hatten", z- B. fprach

fich in ber „Times" mit einem ü)?anifeft entfehieben gegen [ebe ftbfefjr oom ^reihanbel

au«, in gleicher tfinie lauteten bie Befctjlüfje be« bie Slite ber Arbeiter repräfentierenben

®ewertoerein«fongreffe« oom Slrbeiterftanbpunft au«. Der (Sobbenflub, große (Situ*

intereffen u. a. m. machten mobil. Balb wußten fie auch genau, wogegen fie $u

fämpfen halten. Der 15. (September hatte bem Sanbe eine fenfationelle Überrafdmna,

gebracht. %n biefem Jage erfchien ein bünne« §eftchen oon 32 ©etten: Ärthur
3ame« Balfour« „Economic Notes ou Insular Free Trade 4

*, bie Veröffentlichung

einer Dentfcbrift, welche ber Premier an feine Sollegen »nfang «uguft gerichtet hatte.

«I« rein theoretifche 2tu«einanberfefcung, au« welchen ®rünben e« trofe aller Änbäng/

lichfeit an ba« Prinzip be« ^reihanbel« ratfam erfecuene, baß man fich burch ©Raffung
eine« 3olltarif« „bie Freiheit be« Unterhanbein« mit bem au«lanbe" miebergewönne,

bie man f. 3- burch $rei«gabe aller Kampfmittel freiwillig unb unentgeltlich aufgegeben

habe, war ba« Buch nicht an fich fehr bebeutfam, wohl aber im hödjften (Srabe burch

bie ©tellung be« Berfaffer« unb burch bie bamit oerfolgte Äbficht. Äm 1. Oftober

oerbreitete fich oer Premier in gleicher Dichtung über feine $olitif ju ©heffielb, wobei

er nicht unterließ, ben Beftrebungen feine« Kollegen ©hamberlain einen Jribut ber

ftnerfennung ju 3 ollen, ber al«balb genügte, ben £>erzog oon Deoonfhire,

ben angefehenften Unioniften nach (Jhamberlain, ber fein befonber« gefreiter,

aber ein al« untabelig ehrlich unb über$eugung«treu ungemein geachteter Wann
ift, noch nachträglich jum Slu«tntt au« bem Kabinett zu oeranlaffen. Äm 6. Cftober

fam (Shamberlain bann zu ©laSgorn mit feinem eigentlichen Programm hetau«:

©inen 3°H Don JH*i Schilling pro Quarter auf au«länbifchen ©eigen, ö Prozent

3o(l auf au«(änbifche« ^leifch unb SRolfereiprobufte, 3°Wfreir)eit ber Kolonien in

biefen ftrtifeln, Borzug«zölle für foloniale ©eine unb ^rüchte, einen Qurdjfchnitt««

30II oon 10 ^ro^ent auf ^nbuftrieerjeugniffe in ber Ärt, baß Rohmaterialien

frei, §albfabrifate niebrig unb frertigfabrifate ^öt)er oerzollt werben follen. 3ur
(Entlüftung ber arbeitenben Klaffen will er bemgegenüber ben Eeejoll um 3

/*. *>tn

3ucferzoll um bie £>älfte, ben Kafao* unb Kaffeejoll entfprechenb emiebrigen —
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übrigen« 3öüe, bie erft währenb beS ÄriegeS in ihrer jefeigen $öbe normiert fmb. Das

foü jur $olge haben, bafj im ®ebiet ber 9iabrungSmitteljöUe bie arbeitenben fllaffen

nidjt höher, fonbern bie lanbwirtfd)aftlid)en Arbeiter wöchentlich noch um etwa 2 Pfennig

günfliger, bie inbuftrteUen Arbeiter ebenfo, wie bisher fahren. Stofeerbem aber foü

bureb bie neuen 3ölle eine üWebreinnabme oon 6 1
/* Millionen <|$fb. ©terl. erhielt werben,

weldje jur S3erminberung oon bie arbeitenben klaffen belaftenben Abgaben oerwenbet

werben foflen. Über bie ©trfung ber ^nbuftriejötlc auf bie greife Jagt er nichts.

ÜWit biefen 35orfd)lägen hofft Gbamberlain, oorbebaltltd) weiterer ÄuSgeftaltung ber*

felben, bem Sanbe gu nufeen unb zugleich bie SQ3ünfd)e ber Kolonien &u beliebigen, bie.

vom (Seifte beS grofjen (Secil föhobeS erfüllt, bereitwillig ihre §anb mit ©aben für

baS ÜRutterlanb auSgeftrecft hätten, um bie wirtschaftlichen ®runblagen für baS neue

©eltretd) „Oceana" $u legen.

Über biete beiben SBorfdjlagSreihen beS SDiinifterS im Stmte unb beS nod)

mächtigeren ÜManneS auger bem Ämte haben bann bie weiteren Debatten t>in unb h«
gewogt. Sieben bem ^urürfgetretenen bisherigen Scbafcfefretär SRitdjie haben brei

weitere frühere ©djafefefretäre £>icfs*93eacb, ©ofd)en unb £)arcourt ben (Gegnern

bie Stüfee ihre« Ramend geliehen. £)icfS*93each aflerbingS hat fich fd)on wieber mit

ben nötigen SReferoen ben Seg $ur föütffehr in bie Ärme ÖalfourS unb

S^amberlaind eröffnet. £orb SRofebero, ber theoretifd) fo fehr flugeüttann unbun*

gefdjitfteftc alter praftifeben ^olitifer, hat ben üßoment für gegeben erachtet, feine eigene,

frühere Äußerung jugunften beS Imperialismus teilweife $u beSaoouieren. Die ganje

©d)ar ber alten liberalen — SlSquitt), (£ampbell«33annerman, ÜWorleo — gemein*

fam mit ben fonftigen ®röfcen bes (SobbenflubS machte fid> mit ©ort unb Schrift «nfig

ans SSert 9ieue ÄlubS nahmen auf beiben leiten ben Äampf auf, bie „Free Trade

Union* unb bie „Unionist Free Food League" gegen, baS „Birmingham Tariff

Committee", bie „Tariff Reform League* für (£ hamber 1am ufw. ©in Strom

oon SReben, Xinte unb Druc!erfd)wär$e ergof? fid), ber alle öffentlichen SSerfammlungen,

3eitfd)riften unb 3«t«"9«n nun feit Monaten überfdjmemmt unb noch eine gute ©eile

fortbauem wirb. 9Jian erfennt allgemein bie fllugheit beS ÄolonialfefretärS, bafj er

aus bem ÜWinifterium ausgetreten unb, felbft baburd) jeber SReferoe entlebigt, biefem

nun nad> feiner fflidjtung mehr hinberlidj ift. ©r nimmt mit feinen beuten bie

Stellung ein, wie f. 3- bie £>erren oon 2Hand)efter, bie als prioate ^Bürger folange

agitierten, bis Sir fRobert "JJeelS Verlangen erfüllt war unb baS 95olf in unjweU

beutiger ©etfe feine ©ünfdje funbgetan hatte.

SBirb Shamberlain ben gleiten (Erfolg haben? unb, loenn bieS ber

$aU, wie unb wann wirb biefer eintreten?

V.

Ginige ber £>auptergebniffe ber amtlichen Dentfchrift unb ber fonftigen 93er:

öffentlicbungen, oon benen neben jener baS Söud) beS ©irmingfjamer ^Jrofefforö ftfhleo

wtffenfd)aft(t(h bie intereffantefte unb überficbtlid)fte fein bürfte — es erfdnen am felben

läge mit ^alfourS 53rofchüre unb ohne bie 3a^en D** Denffchrift benufcen ^u

tonnen — ftnb folgenbe: ©rcfjbritannien befinbet fid) ^eute im ganzen nod) in einer

günftigen Sage. <£S hat inbeS im legten 2Renfd)enalter nid)t annähernb fo fdmelle
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ftortfcbritte gemalt al« einige Mitbewerber, bureb bie es baher, trofebem e« gleichfall«

nicht flehen geblieben ift, eine« Jage« möglicberweife überholt werben fann. Da« wäre

aber für ba« Lanb, welche« eine größere Veoölferung befi&t, al« e« auf feinem eigenen

93oben ernähren fann, unb baher Lebensmittel unb ^Rohmaterialien für feine ^nbuftrie

einfübren muß, fe&r bebenflid}. Denn wenn Großbritannien nicht entfprechenbe %oxt~

fdmtte in feinen ausfuhren macben fann, inbem bie anberen tfänber ihm ba« $elb

einfebränfen, unb wenn ferner bie Importe ber anberen fänber nach Großbritannien

fich weiterbin Tafct) fteigern unb ber t^eimifajen fytbuftrie im 33innenlanbe metter oer*

ftärfte Äonfurreng machen, muß fiö) ba« Arbeitöfelb für bie tyeimifdjen Arbeiter ein»

febränfen, unb fie finben feine Gelegenheit $u lohnenber SBefchäftigung mehr, gumal bie

Söeoölferung fortfährt, ju fteigen. $n ben legten fahren ift gwar ber Außenfjanbel

weiter geftiegen, aber bie Ausfuhr oermefjrt fich fetjon nicht mehr gang fo rafch, wie

bie SSeoölferung, bagegen nimmt bie Einfuhr ftänbig rafeber $u, fo baß bie Abbängigfeit

be« einzelnen Söriten oon fremben Vegügen ftänbig größer wirb. $n ocr C>an^ e^ s

bilang fteigert fich ber (hnfubrüberfcbuß ftänbig. bewegte er fich oor 30 ^afyren um
100 Millionen ^Jfb. Sterl. ^erum, fo r)at er Anfang ber 90er $ahre febon 130 er-

reiebt unb im $af)re 1902 mit 184 Millionen bei runb 800 Millionen $fb. ©terl.

Gefamtumfafc bie bi«ber größte §öbe erflommen. frür 9 Milliarben 850 Millionen

Marf ©aren würben 1902 eingeführt, baoon nur 6,15 Milliarben mit au«gefübrten

SBBaren begablt. Die negatioe §>anbelsbilang wirb baburch ausgeglichen, baß bie brittfetje

§anbel«flotte, etwa 50 ^rogent ber ©eltbanbelsflotte auömacbenb, alljährlich etwa

90 Millionen $fb. ©terl. einnimmt, wäbrenb ba« im Au«lanbe angelegte britifche

Äapital 1898 fcf>on auf weit über IVa Milliarben W. ©terl. oon Bit Robert Gtffen

gefaxt würbe, bie gleichfalls über 90 Millionen $fb. ©terl. 3infen jährlich einbringen.

Dagu fommen weitere Einnahmen an VerficberungSprämien, GefchäftSgewinne ufw. Die

3ahlungSbilang alfo ift jroar weit überbeeft, unb neue ©parfapitalien fiehen gur An-

lage im AuSlanbe alljährlich gur Verfügung. Da« ift abeT für bie britifche 93olfS»

wirtfajaft nur oon bebingtem Wufeen, benn ba« Übergewicht in ber Schiffahrt wirb

bureb bas Vorbringen anberer feefahrenber Nationen nennenswert eingefchränft, ba«

Auswanbern be« Kapital« aber bebeutet bie ©Raffung oon ^nbuftrien im AuSlanbe»

bie bann ben brüifcbcn Arbeitern oerfchärfte Äonfurreng machen unb ihnen bie Arbeits*

Gelegenheit baheim befchränfen.

Sin eingehendere« Einbringen in bie Detail« ber ^anbelsbilang fefct bie an

fid) notb nia^t gerabe bebenflieb febeinenben 3a^en m erheblich ungünftigerev

Licht. Eine negatioe ipanbelsbilang gilt heute feine«meg« mehr a(« ein 3e^*n ber

Verarmung, fonbern beweift unter Umftänben fteigenben SEBoblftanb eine« Lanbe«, in-

bem bies immermehr bie g-rüchte feiner eigenen Arbeit genießt unb fich für feine

Erfparniffe ben Ertrag frember Arbeit al« mirtfehaftlichen Tribut anberer ßänber ju»

führen läßt; aber aus obigem (ttrunbe fann bie ©ntwidlung bem heimifchen Arbeiter^

ftanb gefährlich werben, unb in Großbritannien hat fich fdwn gegeigt, baß bie Äon=

furrengfraft ber alten britifchen ^auptinbuftrien, ber (Jifen» unb ©tahlinbuftrie unb

ber brei großen leytilgewerbe für Sollwaren, Söaumwoüwaren unb Leinenwaren nach*

gelaffen hat. AI« Stablfabrifant ift ©nglanb oon Amerifa unb Deutfd)lanb über=

holt, in ben Üe^tilinbuftrien rücfen ihm biefe unb anbere Nationen ftarf auf ben £>al«.
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(Seit Anfang ber fiebgiger ^abre finb bie ©rporte ber ÜWetaütnbuftrie oon 187s auf

15 l
/s ^ro^cnt. bie Sertilerporte oon öO 1

3 auf 32 ^rogent be« SBerte« ber britifcfcen flu«*

fuhren gurütfgegangen. Die ®la«*, bie ^apterinbuftrie ift gurüdgegangen, bie Importe

geftiegen, in ber tfeber*, ber djemiiajen ^nbuftrie füt)rt ba« Au«lanb. Wur in unterge*

orbneten Gewerben, fowie Brauerei unb Brennerei finb bie Au«fu&ren nennenswert

geftiegen, am ftärfften aber fünft auf gwet Gebieten, bie für bie 3uhmft nic^t oerfceißung«*

ooü finb: einerfeit« binfidjtlid) SD?a|d)inen, btefe bienen bann fpäter bagu, in fremben

?änbern bie Äonturreng gegenüber (Großbritannien gu oerftärfen; anberfeit« finb bie

Äoblenerporte rapibe gewad)fen, ba« tft aber gang unerwünfd)t, benn Äof)lenau«fu(>r

bebeutet eine 93erminberung be« britifdjen Kapitals ber 3u ^unf t« uno oaSu 53er*

forgung auswärtiger Äonfurrenten, u>enn niajt gar feinblidjer flotten mit billiger

Neuerung.

Sine weitere Betrauung geigt eine morpfwlogifdje Umgeftaltung be« britif$en

Außenfjanbel«. Söäljrenb feit Anfang ber fiebgiger $af)xt bie ©infufjren oon ^nbuftrie*

artiteln fia? auf me^r al« bie boppelte ©ertbölje erhoben haben, ja feit Anfang ber fedj*

giger oerfünffadjten, haben fid> bie Ausfuhren oon g-abrifaten feit ben fed>giger ^a^ren

im ffiert nia?t erhöht, geitmeilig fogar ftarf Derminbert; feit Anfang ber fiebgiger fmb

fie niö?t gang oerboppelt. $n anberen tfänbern bagegen, wie Deutfdjlanb unb ben

bereinigten (Staaten, bürfte fia? ba« Bilb genau umgefebrt »erhalten, unb für biefe

tfänber fpielen britifdje ^nbuftrieartifet beute eine ungleich geringere «Holle, al« einft.

Diefe Umgeftaltung fjat ihren Grunb barin, baß fia) bie gewerblichen 93er=

bältniffe ber anberen Öänber unb bementfprea)enb bie §anbel«begiehungen innerlich

oielfach umgeftaltet faben, außerbem Cnglanb einen Xeil feiner Bebeutung im

3wifcbenhanbel oeTloren hat. klimmt man biejenigen Staaten einfdflteßlich ber

britiieben Äolonien, welche felbft ^nbuftrien betreiben unb ba&er SchufcgöUe eingeführt

haben, fo ift it)re Beteiligung am britifeben ©rport feit 1870 um 11 $rogent, it)re

Beteiligung an ^nbuftrieerporten um 12 ^rogent gurüefgegangen. Sie nehmen ^eute

Großbritannien nur noch 42 ^rogent feiner (Jjporte, 38 $rogent feiner ^nbuftrte*

erporte ab, gegen einft 53 begro. 50 ^rogent. Unter ben anberen Öänbern aber haben

roieber bie brttifchen Solomen, unb oor allem biejenigen, bie neuerbing« Groß*

britannien $orgug«tarife gewähren, ben ftärfften Auffchwung al« Äonfumenten britifcher

$ufuhren gu oergeidjnen.

Die gange Situation fcheint gu beweisen, baß ber englifdje §anbel für

bie 3"*""^ °'e größten (£t)aneen im berfebr mit ben Äolonien, bie fleinften

(Sfjancen im 93erfehr mit ben anberen ^nbuftrieftaaten aufmeift. $ft auch heute

ber Berfetyr mit bem Auelanbe noeb bei weitem größer — bie Importe au« bem

flu«lanbe betrugen 422, au« britifa>en Befi&ungen 107 ÜRillionen ^Jfunb Sterling

im 3a^Te 1902, bie (Srporte oon britifeben SÖaren naa) fremben Sänbern 174,

narf) britifa^en Äolonien 109 Willionen *^funb Sterling, bie Au«fubren im 3n>U$ en'

banbel naa^ fremben Sänbern 57, nad) britifdjen Äolonien 8 SWiU. ^}fb. Sterl. — fo

ift ber Äolonialoerfehr boa) weit enhoirflung«fäbiger. Die ^nbuftrieftaaten werben

Großbritannien, geftüfct auf ihre ijo^en Scbu^goUtarife, mel)r unb mebr con i^ren

aWarften au^ft^licBcn. Auf überfeciftt)en ÜKärften inbuftriell nia^t fortgefa>rittener

frember Öänber muß Großbritannien mit biefen Sa?u<jgoÜftaaten unter politifa?
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gleichen ©ebingungen fonfurrieren. 93orteile werben übermiegenb nur ba erwachten, wo
in enger ©echfelwirfung 3Kutterlanb unb Kolonien einanber nicht nur al« §änbler

gegenüber, fonbern auch al« fchufcberette 93unbe«genoffen unb ©rüber nahe fielen.

Söier (Grünbe »erben allgemein in« ftelb geführt, um ba« brtttfe^e 93olf gegen

ba« Äu«lanb wirtfchaft«politifch mobil gu machen. Erften« b,ätte (Großbritannien feine

SRärfte aller ©elt geöffnet, fie ihre Süren aber in ftänbig fteigenbem (Grabe burdj

3ölle gefchloffen. $>ie ameritanifche, bie frangöfifche .fwchfchufcgoü'politif werben hierbei

mit ber mäßigen beutfehen gollpolitif gufammengeroorfen, weil man befanntlidj DtutfaV

lanb gerabe neuerbing« mit befonberer Vorliebe unb GrrfolgficheTheit bei ben Waffen

al« ben fchwargen 2)2ann hinftetft. ^weiten« bebienten [ich biefe Sänber in ifjrer ^on=

furreng ungebührlicher ÜRtttel. ©ie gögen (Gewerbe unb 93erfehr«anftalten fünftliö)

unb mit ©taat«prämien groß, gäben offene unb oerftedte (Exportprämien, bie Sifen*

bahnen gewährten ungebührliche ©rporttarife, Dampffchifflinten lebten oon «Staat««

gelbern, wobei man in (Großbritannien nur atlgugerne oerfchmeigt, baß mit

einem ungleich rigoroferen ©nftem oon ©taatsoergünftigungen unb ©infuhr*

oerboten unb einem oiel größeren Aufgebot oon Prämien bie engltfdjen Qnbuftrien

mehrere $ahrhunbert lang geförbert finb, bi« ihre ooüfommene probuftion«*

technifche Überlegenheit eine ©inftellung gemattete, dritten« ereifert man ftcb, gegen

bie Sonfurrengmethobcn ber auswärtigen ^nbufkien, bie in ihrer Organifation nicht

mehr bem ^nbioibuali«mu« hulbigen, fonbern fich gu £arteu*en unb Sruft« gufammen*

gefchloffen haben unb nunmehr eine einheitliche, unfaire (Sjportpolitif treiben, ©ie

lieferten ihrem heimifchen, gollgefchüfcten ÜHarft bie ©aren nach «u«fd>luß ber inneren

Ronfurreng gu teueren greifen unb footel er bagu aufnehme, währenb fie bann

ben Überfluß, ben fie au« probuftionStechnifchen (Grünben gu erzeugen für richtig

finben, aber baheim nicht abgufefeen oermögen, gu ©chleuberpreifen auf ben ©eltmarft

würfen unb natürlich in erfter Cinie in ba« tchufclofe, freihänblerifche Englanb. ^rür

biefe« befonber« gehäffige Vorgehen hat man ein eigene« Schlagwort erfunbene

„ Dumping" (Hblaben, beim Sehricb> unb 3Wiftfat)ren). Der föaum verbietet, hier

auf bie (Einzelheiten biefer $rage weiter einzugehen; ber niebrige 8u«lanb«prei§ ift

eine alte Erscheinung im ©elthanbel, oiel älter al« bie moberne $nbuftrie unb bie

Xruft«. Die klagen über bie auswärtige ©djleuberfonfurreng ftnb gleichfatl« alt unb

werben oon beutfehen unb amerifanifchen £>änblern ebenfomohl gegen bie Englänber

unb gegeneinanber wie oon jenen gegen bie Deutfchen unb 2lmerifaner angewanbt;

bie« ift im Saufe ber tefeten ftafjre mehrfach aftenmäßig bei ftaatlichen Enqueten feft*

gelegt, g. 33. bor ber Industrial Commission gu SBafhington. Ejportpreife finb meift

niebriger unb in Sirifengeiten, wo man mit Vorräten aufräumen will, oft oiel niebriger

al« $nlanb«prei|*e, felbft im freihänblerifchen Englanb.*) Vierten« betont man ie

nach bem $ublifum, für welche« geichrieben unb gerebet wirb, entweber im fchufe*

göllnerifchen Deutfchlanb feien bie Söhne fchneller geftiegen al« in Englanb, ober e«

fei unrecht, baß bie englifchen Arbeiter mit ben Ergeugmffen beutfeher £>ungerlöhne

fonfurrieren müßten.

*) ©citenä ber Jretyänbler ift betont, ba$ „Dumping" oon (Sifen b,abe ben eng(ifd)en

ft«rtigfabrifaitnbuftrien billige« Rohmaterial für 5Rafü)inenbau, ©djiffbau ufn>. geliefert. £>od)

»ollen bie ©d)u&jöllner ba« ma)t als 3(u8gleid) ber ©c&abtgung gelten lafien.
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$m ganzen ftnb hiermit bie Ärgumente gu <£nbe, mit bcnen ©alfour für

„SRetaliation" arbeitet; fte alte macht auch e^amberlain fieb, aunufce, betont aber

weiter bie imperialiftifche Seite, ^xtx Neigung unb polttifcben «Stellung na* richten

pe e* fo ein, baß ©alfour im mefentltchen ber chauoiniftifchen trompete angriff«*

töne entlocft, wätjrenb fchamberlain mit ber pathetifetjen §arfe be« tmperialifttfeben

©taat«gebanfen« fia) oerlautbart. ©r ift im Grunbe nie ein Teutfchenfetnb, oielmehr

früber ein Anhänger be« pangermanifchen Treibunb«, ber 93erbrüberung ber brei

germanifeben 93ölfer gewefen.

Tie ^mperialiflen fugen ben obigen (Grünten nun roeiter hingu: bleute fei ber

£anbel mit ben Kolonien ia noch relatio febwach, aber ba« britifebe 40 3Wiüionenreia> fönne

ibn buret) einen engeTen 3u f
ammenfdM mit feinen überfeeifchen ^rooinjen unb ihren

12 ÜKiüionen weißer unb mehr al« 350 SWiÖionen farbiger Bewohner nact) allen

^Richtungen ungebeuer förbern. £>eute nähmen bie fremben am ftolonialhanbel gu

etwa 25 $ro£ent teil, Großbritannien begieße feine {Rohmaterialien für (Ernährung unb

^nbuftrie gang übermiegenb au« fremben Qänbern. Turct) engeren ^ufammenfcbluß

fönne man nicht nur für Grogbritannien ben gefamten Äolontalhanbel einfchließlicb,

ber ©auffahrt monopolisieren unb ben Kolonien einen größeren Slbia&marft gu

befferen greifen febaffen, fonbem wenn ber Cfrtrag, melden bie folonialen ^robufte

auf bem britifdjen tfftatfte erzielen, fidj erhöhte, mürbe bie Kolonialwirtfdjaft einen

großen §mpul« empfangen, bie SRiebeTlaffung für ßanbmirte gang anbere Böchingen

bieten als biö^er. Tann fei gu erhoffen, baß bie ftuäroanberung, bie bisher auch

brttifc^e Untertanen überroiegenb in ba« Konfurrenglanb, in bie bereinigten Staaten,

gefübrt habe, in £ufunft £>unberttaufenbe oem Getretbebau, ber biehguebt unb Obft*

fultur oon Äanaba, bem SSeinbau unb ber SBiebgucbt oon Sübafrifa, ber Sanbroirt*

febaft oon «uftralien guführen roerbe. Damit roerbe ficr> für britifebe ffiaren ba, roo

heute 12 «Millionen roeiße Abnehmer fifeen, in wenigen SWenfcbenaltern ein üRarft

mit 50 bi« 100 ÜKiQionen toeißer &eroohner erfcbUeßen, — roeiße 93eroot)ner nebmen

aber ein Vielfache« an britifeben SÖaren im ©ergleicb mit ben farbigen Kolonial*

beroobnern in Anspruch Anberfeit« roerbe in ben Kolonien balb eine folcb> ÜWenge

oon ^Rohmaterialien erzeugt werben, baß man, ma« für bie 3ufunft in Krieg unb

^rieben angefleht« ber imperial tftifdjen Senbenjen anberer Großftaaten oon größter

©ichtigfeit fei, oon fremben 3ufubren mehr unb mehr unabhängig roürbe. Tie Kolonien

hätten großherzig bem ÜWutterlanbe bie §anb hingeftrerft, lehne bie« fie ab, inbem e«

fid> weigere, feinerfeit« ihnen entgegenkommen, fo fei ein roeltgefcbichtlicher Moment
unwiderbringlich Dahingegangen.

Sieht Äfhleo in bem weiteren Anhängen an bie ^reihanbel«theorie bie

Gefahr, baß (Englanb ba« <Scbicffal be« heute in SRuhe unb ©efebräntung teil« oon

feinen iReffoureen, teil« oon ben 3infen exportierter Kapitalien lebenben £)oüanb teilen

werbe, baß etnft tfoncon unb ein paar große Stäbte noch größere Anfammlungen oon

Arbetterbeoölterungen werben, ba« übrige ©nglanb aber ftillftehen, einen angenehmen

Aufenthaltsort für große unb Meine ^Rentier« au«macben unb au« bem louriften*

oertehr Einnahmen giehen werbe, fo will Shamberlein oermeiben, baß ein Klein«

englanb ber ^reihänbler „oollftänbig oon ber Gnabe berjenigen abhängig wirb, welche

ihm fein jefcige« Gebeihen neiben unb gezeigt haben, baß fie bereit finb, aüe« gu tun,
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was fic »ermögen, um feine aufünfttge Bereinigung mit ben britifäen Stammen über bie

©elt bin oerbtnbern". SBßie er einft gegen Home Rule proteftiert bot, bie baS Der*

einigte Äönigreid) auSdnanbergertffen bätte, fo roarnt er feine l'anbsleute, iefet ben

großen unb entidmbenben Moment ntebt $u oetfäumen, wo ihnen gum legten ÜÄale

bie 3)Jödlid>feit wtnfe, auf n?irtfd>aftltcber (Ärunblage ein politifcbe^ i&ebäube oon einer

(Sfrroßartigfeit $u errieten, wie es bie ©elt nod) nidjt erfdjaut ^ätte.

VI.

Ser ben ($ang ber Greigniffe in (Snglanb ©erfolgt, fann fub feinem 3n>c^c ^

Eingeben, baß oon ben ©alfour*©bamberlainfd>en planen in näberer 3utunft weit

mebr ©ermirflidjt werben wirb, als bie Ärittf ber Gegner jujugeben geneigt ift.

bie <$efabr ber äußeren tfonfurrenj aud) nodj ntd>t überwältigenb brütfenb, fo emp-

finbet fic bod) ber 33rite unb mad)t fid) Qbeen über bie (Ebancen ber gufunft. Slucb

barüber ift man fi<b wobl nid>t im Unflaren, baß bie aufwatlenbe $kgeifterung in ben

Kolonien, wenn fie nid)t balb einen materiellen fltütfbalt erbält, Ieidjt wieber fa>winben

unb in Äanaba bie alte Vorliebe für bie bereinigten ©taaten, in fcuuralien ber

Söunfa), fid) ootlftänbig $um oon europäifeben ©ejiebungen ungeftörten SBetyerrfcber ber

©übfee madjen $u fönnen, in ©übafrila lotalpatriotifa)e ©eftrebungen bie Oberbanb

gewinnen mögen. SÖenn e« (Sroßbritanmen md)t gelingt, fid) mit feinen Äolonten

jefct einen neuen Modus vivendi engerer ©ecbfelbe^ungen $u fdjaffen, fo mag

©teab red)t f>aben, baß feine 3ufunft als @roßmad)t barin liegt, baß es ftd) als

eine ^ßroüing an ein engliid) fpredjenbe« ©eltreid) mit ber ftauptftabt ©afbington

anfdjließen ober auf ©eltmad)tftellung neben ben tfiiefenimperien 9lorbamerifa unb

üHußlanb oer$id)ten muß.

Ob ber mirtfdjaftlidje 3"fammenfd)luß bafür baS bauernb ÜRtdjttge ift, ob er

überhaupt oon Dauer fein fann, unb ob er ausreißen wirb, baS finb fragen, bie

fid) fyeute ntdjt beantworten laffen. Die ®efaljren finb für üWutterlanb unb Äolonien

nidjt flein. (Engerer 3ufammenfd)luß fann wieber größere Reibungen tyeraufbefdjwören,

wie einft $wifdjen 9iorbamerifa unb Unglanb. Die Äolonien werben fid) oorau$fid)tlicb

nidjt bauernb oon inbuftrieller Sntwicfelung jurürfbrängen laffen wollen. §at bod)

Äanaba fcr)on Ijeute erljeblidje ^nbuftrien, in benen namentlich aud) ameritanifdje

Kapitalteil arbeiten, flogen« unb föfeninbuftrie, Sn&tx* unb anbere 92a()rungSmittel*

inbuftrien unb ein wenig Üejttünbuftrie ufw. unb cS fud)t fie mit allen SRitteln

innerer ftörbeirung rafd) gu beben, ftuftralien mit feinem felbftbemußten, lofal*

patrtotifdjen Slrbeiterftanb fjat f(bon auf einigen biefer Gebiete Änfäfce erreidjt, weiteres

wirb es erftreben; unb felbft ©übafrifa wirb nid)t immer gurütfbleiben wollen.

Ob ^ierbamerifa bie Hbfperrung ÄanabaS rufyig binnebmeu wirb, bleibt abzuwarten!

betreffs ber £>öbe beS ©dmfceS erfennen einzelne Söerteibiger ber Neuerungen bewußt

an, was bie freibänblerifdjen Gegner iljren planen oorwerfen, ein Anfangen in biefer

9?i<btung ließe noü) nidjt erfennen, wo man enben werbe. (Gegenüber ber ftorm ber

heutigen Seltfonfurreng ift ein £oU oon 10 unb 20 ^rojent oollftänbig ungenügenb

5u mtrfliajen Äbfajließung, man wirb t>ielletd>t allmäblia? i« <£ifen= unb Üe^til^öllen oon

70 unb bO ^ro^ent, ober gar einfu^roeTboten übergeben müffen, meint Slfljleo.

Darin liegen immerhin große ©efaljren für bie ^ufunft beS englifajen ^anbels unb
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oor allem bes englifchen 3mif<henhanbels unb ber burch tön geftüfcten ©auffahrt nach

nichtbritifcben Öänbern. $>er föuf nach einet auf energifchen Äbfperrungen beruhenben

©dnffabrtSpoltttf, wie er in ben lefcten fahren in Gnglanb ertönt, ift bisher int

n>cfentlia)en »erhallt, »eil man weife, baß üWaßregeln gegen frembe ©d)iffahrt feitens

(£nglanbS eine nachteilige fcnwenbung oon ©egenfeitigfeit*grunbfäfeen feiten« anberer

ßänber gur $olge haben wirb, bie bie größte §anbelsflotte ber Grbe natürlich be*

fonbers fdjroer treffen müßte, «ber auch auf biefem ©ebiet hat man boeb fchon $läne

offiziell gu erörtern für richtig befunben, welche bie fremben flaggen oon ber britifchen

Äüftenfcbiffahrt ausfließen motten, worunter man auch ben 93ertepr jwifdjen 3J?utter«

Ianb unb Kolonien unb gwifeben atten Kolonien oerfteht; wie fRußlanb bie ftaljrt oom

GiSmeer ins ©chwarge ÜWeer unb oon ber Oftfee nach ©labiwoftof, ober wie 9torb*

amertfa bie fta&rt oon 9iew ?)orf nach 93aneouoer fetner flüftenfdjiffahrt oorbehält. ferner

bat man, gefchreeft burch bie GroberungSgelüfte beS 9J?organtruft, feine ©djiffahrtS*

fuboentionen oergrößert unb eine Vorlage oorbereitet, burd) bie man auf abmini«

ftratioem föege ber fremben ©duffahrt allgemein ©ctjwiertgfeiten bereiten fann. 35er

©efefcentwurf oom Sommer 1903 loitl frembe ^affagier-, ÄuSwanberer* unb Jradjt*

fdjiffe, bie Gnglanb anlaufen, atten Borfcbriften für englifche ©chiffabrt unterwerfen.

£)ierburä) mürbe man biefelbe (Gelegenheit gu ©ebifanen, Grfdjwerungen, inbireftem

ShiSfchluß finben, roie man fie feinergeit, 1854, bei ber angeblich freien ©düffseinfuhr

burch bie änforberung ber Änpaffung an bie englifdjen Söauoorfa)rtften unb $3au=

beaufftchtigung gefäjaffen hat.

GS finb gefährliche Grperimente, bie man bem englifchen SBolfe oorfdjlägt, um
eS aus einer £age, bie man für gefährlich fyält, gu retten. fcod) befennen bie

ÜWänner, bie fid? mit biefen Plänen ibenttfigieren, ihre ooüe öerettroilligfeit, bie 33er«

antwortung oor ©egenwart unb 3ufunft auf fia) gu nehmen. Unb baS ift eS [a

fchlie§lich, was man oon großen Männern ba erwartet, „wo ber 3age gögernb fchweigt".

©aS wirb bie ftolge für Deutfchlanb fein, wenn fie föecht behalten? —
3unächfit h«P«n wir faum einen ©runb, uns gu fct)r gu beunruhigen, $üt)rt Gnglanb

3ötte mieber ein, fo werben trofc aller Behauptungen Shamberlain« bie greife ber

Lebenshaltung, bie Birne unb weiter bie tyrobuftionSfoften fteigern, bie flontorreng

alfo Gnglanb gegenüber auf allen britten ÜNärften erleichtert werben. §ier fann man

fiö> eoentuett entfdjäbigen, wenn fidj in Gnglanb felbft ber 3Rarft für auSlänbifdje

^robufte oerfleinem foüte. 9cacb ben (Erfahrungen aber in ben bereinigten (Staaten

mit feinen ungleich höh*™1 3öÖ*n» otcr m föußlanb, ober in ^ranfretch ift bie

beutfehe ^nbuftrie auch in ©chufegolllönbern mit noch erheblich höheren goUfäfcen als

ben geplanten fonfurrengfähig. Umgefehrt wirb für Gnglanb bei höheren ^robuftionS*

foften ber Beroerb auf bem beutfehen OJiarfte nichts weniger als erleichtert. 3n ^CT

Schiffahrt oerfehren ia weit mehr englifche ©chiffe in beutfehen als beutfehe ©ebiffe

in englifchen £>äfcn, fo baß alfo eine gegenfeitige Benachteiligung bcr flagge nicht uns

in erfter Sinie treffen mürbe. GS wirb auch oon ©adjfennern ftets betont, baß bie

bisher geplanten ÜRaßregeln mit bem Beftreben nach SluSfcbtießung nichtfolonialer

Nahrungsmittel fich innerlich vielmehr gegen bie herein, ©taaten richten, biefen ungleich

gefährlicher finb als uns, bie nach Gnglanb oielen ^nbuftrien bie für bie bortigeu

Betriebe unentbehrlichen $>albfabrifate unb Hilfsmittel liefern. Gine Ginfchränfung

11*
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bes gegenfeitigen S3crfc^r« würbe für beibe Seile unerfreulidj fein, aber uns nur bie

ÜWöglidjfeit näherlegen, uns auf anberen ÜWärften $u erbolen.

©eht (Snglanb $um ©dmfcaoll über, fo wirb ft<^ femer mit größerer

33efrfjleunigung bort ber ÄonjentrationSprozeß in Krufts boüjieb^en, bie felbft jefct

ftf)on nennenswerte ^ortfabritte gemalt b,aben, unb baS „Dumping" wirb oon f)iex

aus in oerftärftem 9Jiaße fortgefefct werben. Die ftolge ift bann oorauSfidjtlich eine

größere ©efo)leunigung iener Senbenzen, bie bie 93egränbung oon ©eltfonbitaten unb

©elttrufts bewerfen.

©ann bie erften entfdjeibenben Stritte gefdjehen werben, bie ^läne gefehlt*

Zu oerwirflichen, ift nia)t ganz fid>er zu fagen. @s fann 1 bis 2, es fann auch 5 bis

6 $aljre bauern; lebt ber 68|ä^rige (E^amberlain noa? lange genug, wirb es etwas

raf$er, fonft wohl etwas Iangfamer fommen. kommen wirb baS neue Regime, unb

3war fa^rittweife naa) englifajer 2lrt. Das ift fiajer, bie (Sobbenfdhe ©eltanfa)auung

über ewige Harmonie unb ^rieben auf ber ©runblage freier ©irtfajaft hat fid> nia>t

oerwirflt<hen fönnen. $hre £eit ift heute wieber zu (Enbe. Der 9ieo*ü)JerfantilismuS

arbeitet mit ähnlichen ÜWitteln wie ber alte, nur auf oergrößerter BafiS, mit mobernerer

mafdnnenbetriebener fcechnif, breiterer fapitaliftifcher ©runblage, befferem geiftigem

Wüftjeug, ferner treffenben ©äffen unb größeren, fernerer gepanzerten ©Riffen. Um
fich mit feinem ganzen Apparat auSzurüften, ^aben bie oerfajiebenen «Wationen an

oerfa^iebenen ©teilen angefangen.

2Ruß ber (gffeft notwenbig berfelbe fein wie einft: enblofe wirtfdjaftliaje unb

machtpolittfche Äämpfe? »uch baS bleibt ber 3ufunft borbehalten. Aufgabe Deutfchlanbs

nun ift, wenn eS am Wettbewerb weiter teilnehmen will, feine mühfam errungenen,

tleinen ©Tfolge erweitern ober auch nur erhalten möchte, bafür ©orge zu tragen, baß

es im Üempo ©abritt b,ält. Wicht burch politifche ober wirtfchaftliche «bfperrung

nach außen fann eS fein 3iel erreichen, benn bei feiner tfage unb feiner 93eoölferung$=

btchtigfeit ift eS gleich Snglanb auf auswärtige Serforgung unb auswärtige Beziehungen

angewiefen. (Es muß naa) braußen hin mittun. Unb ba tann eS feine (Erfolge unter

Beibehaltung ber nötigen $3efd)üfeung feiner ®renjen, wie feiner 3ufubr* unb *&ü*'

fuhrwege fid) nur fc^afpen burch fortfcpreitenbe innere ©ntwirfelung, ftänbige ^örberung

feiner (bewerbe unb feiner ©rwerbsftänbe. wirtfchaftliche unb fokale {Reformen, ^flecjc

ber haften geifttgen, tedmifchen unb praftifdjen Bilbung in ben breiten Staffen wie

in ber (Elite, weit ausfchouenbe ftaatliche ^olttif zur Hebung bon £>anbel unb ©anbei

unb SBerfehr, zur ^örberung unb zur ©iajerung inneren unb äußeren ^riebenS unb
<$ebethenS. Weben ben obigen Plänen wirb bie englifche ^olitif ficherlid) alle biefe

©efichtspunfte weiter im Äuge behalten, unb auch mit zahlreichen ^rojeften oerfchiebenfter

Dichtung, fo cor allem ber alters* unb SnoaltbitätSoerficherung aus ben neuen Soll-

einnahmen, ift babei (Eham ber lainS Warne oerfnüpft. Das beutfaje SBolf muß biefe U3or*

gänge aufmerffam oerfolgen unb raftloS weiter arbeiten, wie bisher; bann barf es hoffen,

auch gegenüber unb trofe ber neueflen «phafe ber englifcfjen ©irtfehaftspolitif fich bie

flttärfte unb bie Ächtung ber ©elt in ftetgenbem 3Waße zu gewinnen für feine ®ütcr

„Made iu Gennany 4*.*)

*j SDUltam Jp. (^aftrell: »Our trade in Die world, in relatiou to forcign com-
petition 188ö to 1896.* Sonbon 18D7. - SJ. %00t: »Tariff und trade.« *u>erpool 1897. —
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Cfingfau als ©atietfrf.

*lon 3Warine=6ta6$at}t Dr. 9R i 5 t u «.

Die 3e'tun
fl
en f^nen Oftens, bie im ©pätfommer unb §erbft ttac^

Curopa gefommcn finb, berieten, ba§ eine Slnjapl ftrember bie ©tabt iftugtau in

unferem dnnefifdjen (gebiet als SJabeort aufgefudjt f)abe. ©djon bamalS, als bie

etften $3eri$te über unfere neue (Erwerbung nad) Deutfajlanb famen, mürbe barauf

aufmer ffam gemalt, baß fcftngtau fid) als Äurort eigne, ©atmete ©pibemien, unter

benen in ben nädjften $abren bie europäifcbe lüeoölferung litt, t>erfa?affen bem ©dmfc*

gebiet ben 9luf, ein mörberifrf)eS filima $u haben, ©enn fim. aud) ^eutgutage nad)

tiefer 9ttatung hin bie Meinungen fehr jum Seffern geänbert traben, fo wirb bod)

nodj oielfacr) baS fttima ÄiautfdjouS mit ÜJfrfjtrauen betrautet.

jDic fotgenben $etlen follen über bie fltmatifcben ^3err)ä(tniffe SfingtauS Äuf*

frf)lu§ geben, bor allem aber bie tVrage beantworten: $ft es als 53abeort geeignet unb

hat eS als ©abeort eine #ufunft?

$dj fonnte bie meteorologifthen fcufeeidjnungen oon 5 fahren oermertcn;

femer habe i<h felber ben Ort bura) mehr als 4 ^apre hinbura) fennen gelernt.

Vorweg gilt es feft^uftellen, ob Xfingtau ben 33ebingungen entfpriaV, bie man
in fanitärer §infi<»t an jeben Äurort fteüen mufj.

Dabei fommt felbftoerftänblich ma>t ber augenblitfliaje ©tanb ber Dinge in

©erra^t, Dielmehr au$ baS, was fa)on planmäßig feftgelegt ober was in ben nätpften

^abren fict) entwttfeln wirb.

^n bura}auS rittjtiger ©rfenntnis ber S5ert)ältntffc hat man bie Bugufte

$ictorta*93utt)t als ©illen* unb 93abefiebtung oorgefepen. Sie ift lanbfajaftlicp fcpön, fte

wirb ftets fern oom ©erfehr liegen, wenn fia), wie mir hoffen, in £fingtau ein folcper

cntroidelt, fie liegt frei gegen baS ÜHeer unb bietet bem tfurgaft $u jeber 3*it einen

berrliüjen «uSblttf. ftterpin gehören in ^ufunft bie ©opmmgen ber Surgäfte. 2ttit

Oiecbt pat baS ©ouoernement eine lanbhauSartige Bebauung oorgefepen, benn es ift

wichtig, bafj ein fturort nicht eng unb fticfig gebaut ift. ÜWögen fpäter bie SBabegäfte

in einem $otel ober in einzelnen Käufern wofmen, bie erfte Söebingung ift, bafj £uft

unb Öicpt an fie ptranfönnen, ba§ bie {Räume weit unb luftig finb, bafj bie Käufer

nach ©üben t)in gelegen ftnb unb bajj fie, wenn möglich, einen freien SBlicf geftatten.

Die Äurgäfte follen SRupepläfce im freien haben, es follen Anlagen oorpanbcn fein,

in benen fie fiep ergeben fönnen, unb bie ©ege follen ftaubfrei fein, fyüx Anlagen bat

unfere ^orftoermaltung geforgt. $n wenigen fahren werben fie einen angenehmen

Aufenthalt bieten. Die ©ege werben bura) fortgefe^tcs SÖefprengen ftaubfrei gehalten

werben müffen.

35on einem Äurort oerlangt man, bafj bie SBerforgung mit Nahrungsmitteln

ehtwanbfrei fei. Die ftleifdjoerforgung, bie fcpon jefet gewiffenljaft überwacht wirb

unb, banf ber Äfiplräume unb (frsfeller ber Lieferanten im ©ommer, ben ©ünfcpen

ber $pgiene bereits entgegenfommt, wirb nach bem 93au beS (Schlachthofes, ber üu*

g leid» große fätylanlagen haben wirb, ooHfommen auf ber ^>ö^e ber 3eit fteben. Die
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ÜWitthoerforgung, bie für tfinber bejonberS mistig ift, fann ebenfalls leicht auf einen

hoben ®rab ber SBollfommenhett gebracht werben. Die dnneftfche Sut) gibt eine

äußerft fettreiche üftilch. bte für Sinber, [a auch für Säuglinge, fef)r geeignet ift. 53ei

manchem Jöabo tjabe ich in $fingtau bte tDiilc^ mit (Erfolg angewanbt. Die aud) in

®efunbt)eitsfragen fet)r eifrige unb guverläfftge $oli&ei fontroüiert bie djinefifdjen üttilch*

wirtfdjaften gewiffenhaft. SBefonberS angenehm ift es, $u wiffen, bog bisher noch nidc)t

bie £uberfulofe beim 9tinboiec) feftyuftellen war, — gewiß ein grojjer $orjug gegen

bie I>eimifd)en 95err)ältniff e.

©emüfe liefert bas tfanb in mannigfacher %xt Der ©oben t)at fitt) auch

als fähig erwiefen, aüe t)eimiftt)en ©etnüfearten beftenS t)eruorjubnngen. Obft wirb

in ftütle aus bem §tnterlanb gebraut.

©in SSorjug ÜfmgtauS ift ein nach mobemften flnfdjauungen erbaute« unb

mit mobemften (Einrichtungen oerfeheneS §ofpital, Da*» roenn *ü* ^aoiüon für grauen

unb Äinber erbaut fein wirb unb biefem ein befonberS oorgebilbeter Slrjt Dorftet)t

ooüenbet unb jebem anberen ÄranfenljauS im Dften überlegen fein wirb.

Der t)eifelfte tymft für Jftngtau ift bie ftorberung, bie on jeben Shirort

geftellt werben muß: (Er foü frei fein oon enbemifajen Jctanfheiten. (Enbemifcpe flranf*

Reiten finb bie, bie unter ber ©eoölferung einer ©egenb bauernb herrfchen. Die

enbemifchen firanfheiten im ©chufegebiet finb bie Darmfatarrhe, bie 9tut)r unb ber

DarmtrwhuS. $n ber r)eigen ©ommerjeit treten bie Äatarrt)e unb bie fflut)r aatjlreich

auf, im §>erbft ber ÜtwhuS.

3Kan ift gegen bie #ranft)eiten mit vieler (Energie unb Umfielt burdj t)r;8tentfcc>e

2J?afjnahmen $u 3-ell>e gebogen. Der (Erfolg ift fo groß, bafj er ju weiterem Äampfe

ermutigt, wenn febon bei ber Kleinheit beS (Gebiets unb ber eingeborenen ©eoölferung,

bie für twgienifdje fragen fein ©erftänbnis t)at f eine immer wieberfel)renbe ein*

fchleppungsgefahr oortjanben ift.

iReinltd)leit, eine etnmanbfreie Safferoerforgung unb ©eförberung beS $flan£en*

wuchfeS finb bie brei §auptpunfte, auf bie eS babei anfommt.

Der aufwachfenbe Salb, bie ©raSnarbe, bie bie (Et)inefen früher bis jum

legten $alm ausfragten, Härten unb Anlagen befeftigen ben ©oben unb »erarbeiten

taufenb Dinge, bie ber ^aulnis anheimfielen unb ben ©oben oerunreinigten. ^cfct

fdwn ift jjftngtau in ber glüeflichen Sage, eine gute $Bafferlettung ju haben. Das

©affer, baS bem £>aipotale entnommen wirb, ift an feiner (Enrnabmefteüe ohne

©afterien unb es ift chemifch einwanbfrei (SS ift auSgefcbloffcn, baß burch ben ®enuf$

beS Sftngtauer SeitungswafferS, fo wie eS aus ber Leitung fommt, ÄranfheitSfeime

übertragen werben fönnen.

Der britte $unft ift bte föeinlicbfett. Weht nur ffleinlichtett am eigenen

flörper, fonbern auch in £>auS unb §of finb oonnöten. (Eine ber übelften plagen

finb im ©ommer bie fliegen, ©ie legen ihre ©ier in feuchte, fchmufcige ©infel unb

©ruben. ^efct fchon, nachbem bie alten (Etnnei«i&äufer befeitigt finb, merft man bie

Abnahme ber Qnfetten. SBenn ber ftorft hochfommt unb ©ingoögel in feinem ©chufce

niften werben, werben ihnen neue fchäfcenSwerte geinbe entftehen. Die großartigfte

Anlage aber jur Äffanierung beS $lafeeS wirb neben ber ©afferleitung bie Schwemm«

fanalifatton barftellen, bie, fomeit mir befannt, fa)on in angriff genommen worben ift.
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«lies in allem: Die in Tftngtau enbemti'chen Äranfbeiten fönnen befämpft

werben, unb wir müffen unb werben in biefem Äampfe ©ieger fein, ©o wirb

Tftngtau in abfebbarer 3eit ein gefunber Ort fein unb bie allgemeinen Storbebingungen

für einen Kurort erfüllen.

SBenben wir und bem ©eebabe Tftngtau $u.

Drei §eilfräfte ftnb es, burch bie baS ÜReer feinen wohltätigen (Einfluß auf

ben menfcblicben Äörper ausübt. (Sie finben ficb an feinem ©tranbe oereint unb

feigen: tfuft, Sicht unb ©affer. ©ie befifeen nach ihrer 3ufammenfefoung unb $Be=

jcbaffenbeit fo fiele ber ©efunbljeit zuträglicbe ©igenfcbaften, baß bie £)eüfunbe bie

©eebabefur heutzutage mit £u ben fcbäfcenSmerteften pfmfifalifcben ^etlmetboben «ebnet.

Unter ben brei (Elementen nimmt bie Seeluft nach i^rer ©irfung bie erfte ©teile

ein. ©ie umfließt ben Äörper beS 9Jtenfd>en, ber ftctj an ber ©ee aufhält, ununter^

brochen. SBefonberS beim Verweilen am ©tranbe wirb ber Äurgaft oon ber ©eeluft

beeinflußt, inbem er fie mit jebem Htemguge in feine Hungen einfaugt. @in 3Renfcb

atmet etwa 625 fciter Suft in ber ©tunbe unb am läge runb 15 000 $tter Suft ein.

©enn nun ein äRenfdj ©od)en hinbura? bie enorme Wenge oon 150 £>eftolitern einer

beftimmten, ber ©efunbljeit förberlichen tfuft täglich einatmet, fo ift es einleudjtenb,

baß eine gute ©irfung auf ben ©aS* unb ©toffwechfel im Äörper nicht ausbleiben

fann. Unterftüfct unb oerftärft wirb bie ©inwirfung ber ©eeluft burch baS intenftoe

eicht am ©tranbe unb burch bas ©eebab.

Dtefe ©trfungen finb aber nifht überall gleich- Die geograpbifcbe Sage beS

93abeorteS, feine Sage auf einer ^nfel ober an ber Äüfte brücfen ihm einen befonberen

©tempel auf. Die Temperatur ber ©eeluft unb beS ©eeroaffers, bie Öeftanbteile

biefer Elemente, ber ®rab ihrer Bewegung unb bie Dichtung ber ©inbe finb oon

großer ©ictjtigfeit.

Slls ©eeluft wirb im ftreng p^fifalifctjen unb tberapeutifchen ©tnne bie Suft

bezeichnet, bie über bem freien SWeere fchwebt ober oon ©eewinben ber ßüfte augeführt

wirb, ©ie unterfcheibet ftch nach ibrer Temperatur unb ihrer Sufammenfefcung

wefentlich wm ber Sanbluft, bie über Sanb, über gelber unb falben, über oon

3Renfchen unb Tieren bewohnte Orte ftreicht.

Tftngtau liegt nach unferen europäischen gegriffen recht weit fübltch. ®S
liegt auf ber £)öt)e etwa oon (Gibraltar unb Neapel, oon benen wir gewohnt ftnb

als oon Orten $u fprechen, bie ben ©inter beS 9corblänberS nicht fennen. Slber eS

ift bort anbeTS. (Gegenüber bem gewaltigen ®olfftrom, ber mit feinen warmen fluten

eine Wärmequelle für ben größten Teil (Europas bilbet, gegenüber ber nahen, über*

hinten ©üfte ©ahara, bie für baS füblid)e Europa einen ©ärmefpeicber barftedt,

gegenüber bem Heinen kontinent (Europas, ber oon bem Ojean unb bem ÜRittelmeer

ftarf beeinflußt wirb, liegt Tfingtau an ber Hüfte eines riefigen fteftlanbeS, beffen

gigantische, fdjneebebecfte ©ebirgSftöcfe unb unermeßliche ©teppen einen großen Teil

bes ^ah^eS bie Öuftwärme beS Ortes beherrfchen. SJom 9cooember bis gum 2Rär$

hin ift eS ©inter, bas ift bie 3eit, in ber nörbliche ©tnbe über bie falten fteftlanbs«

gebiete wehen unb oft ju ©türmen amoachfenb, mit ihrem eifigen $aua>e bie ftälte

oerbretten, bie wir nur im nörblichen (Europa fennen unb bie bem fonnigen ©üben

ber amttelmeerfüfte fo gut wie fremb ift. $n biefer 3eit trägt ber ©ütb ben ©taub
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ber au«getrotfneten gelber mit fidj, bie Cuft erreicht ben geringften ®rab ihrer

relatioen geu^ttgfett — j. 55. im ftebruar 1902 fanf btefe auf 26 ^rojent — unb bic

(Jinmirfungen biefer unangenehmen flimatifwen 33erpältniffe mattjen ftdj auf bie

SWenfdjen barin geltenb, bafe Katarrhe unb Üttanbelentjünbungen red)t oft unb ijart«

nätfig auftreten.

$n biefer 3eit ift Üfingtau al« fturort burdjau« ungeeignet, wenn aud) fyiex

unb ba fogar einige läge pintereinanber fttlle, fajöne ©tntertage ba« $er$ oe«

ftänbigen 93ewopner« Üfingtau« erfreuen.

Qm Äpril beginnt fid> eine Änberung geltenb £u madjen. Der April unb

3Hai finb für Üfingtau bie regten &rüt)ling«monbe, bie ben (Sommer corberetten.

Die 9torbminbe fd>lafen ein, unb an tpre ©teile treten mepr unb mepr bie über ba«

2Weer wehenben ©inbe au« füblidjer unb füböftli$er 9lid)tung, bie Temperatur bes

©eewaffer« fteigt.

Unb gerabe ba« Verhalten beS ©eewaffer« $u ben (fcinwirfungen ber ©onnen»

wärme ift mistig für bie Suftwärme ber ©eebabeorte, auf if>m berupt ber Einfluß

be« üReere«. Die «Sonne erwärmt ba« 2Reer »iel langfamer al« ba« ?anb, umgefefjrt

fühlt ba« ©affer fiep aber auch langfamer ab. Daper haben bie Äüftenorte, bie oora

©affer beeinflußt finb, im ©ommer ein rubere« unb im ©inter ein wärmeres

älima al« bie im SBinnenlanbe. Da — wie fdwn ermähnt — Sfingtau im ©mter
al« Äurort ni(pt in frrage fommt, intereffieren un« nur bie Semperaturberpältniffe

im ©ommer. 2Hir ftepen für bie Orte im §tnterlanbe leiber feine Temperatur*

tabellen jur Verfügung, ebenfowenig für ©pangpai unb ba« gangtfetal. ^eber aber,

ber im ©ommer einmal fiep in jenen ®egenben aufgehalten pat, wirb auf ba« 3ahlcn<
material oerjiepten; er wetjj au« eigener (Srfaprung, wie erfrifchenb unb wie otel

fixier bie Suft in Tfingtau am ©tranbe ift, al« tief brinnen im Canbe.

(£« erfepeint mir aber wichtig, hier eine Überfielt über bie Temperatur«

oerhältniffe Tfingtau« $u geben. <£« gibt £eute in Tfingtau, bie noä) immer glauben,

wenn bie ©onne im ©ommer bort etwa« intenfioer fdjeint al« in ber beutfefcen

£>eimat, bafe fie ba« SRecpt hätten, oor $ifce ju verfliegen unb fortmährenb nach falten

©etränfen &u ftöhnen. Diefem Aberglauben wtberfprecpen bie folgenben 3a^en » D«
ich au« ben Beobachtungen ber meteorologifchen ©tation für bie $apre 1896 bi« 1902,

alfo für 5 ^aljre, entnommen habe. Danad) betrug bie Dur(pfa)nttt«temperatur für

ben ÜHonat:

flpril . . . . 10,5° C , Auguft. . . . 24,8
ü C,

Diefe Rahlen lehren, baß ber April, ber in ben legten 5 fahren al« pöcbjte

Durchfcpnitt«temperatur 11,8° C. unb ber 9?ooember, ber al« hotpfte Durthfthnitt«*

temperatur 11,7° aufwies unb im übrigen oft ©itterung«umfa)läge geigte, al« flur«

monate niept geeignet finb, fo bafj wir für Tftngtau al« ©atfon bie SWonate 3Hat

bU einfa)lie§U(p Oftober $u betrauten haben. Der ^et^efte Tag aller ©ommer*
monate tn allen 5 fahren war ber 23. ^uli 1899, wo ba« Thermometer bi« auf

32,6° C. ftiea., fonft überfeprttt e« nur noa) im ^uli 1900 einmal 32' C. 32,6
c
C.

«Kai •

3uni «

3üK •

15,8° *

20,1° *

24,1° •

September

Oftober .

'^ODembci* .

21,8° «

16,4° *

9,4° .
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finb 26,1 °R. ©olaje Temperaturen fennen wir $ier aueb unb roobnen babet in

engen Rufern ber ©täbte, tragen fein Tropenjeug unb baben feine ©eebrife rote

bie Beroo&ner Tfingtau«. ©d)on in Äaurai ftnb bebeutenb fyötyxt Temperaturen

beobachtet roorben, oon ©f>angbai, $aufau unb fübc&ineftfäen Orten ganj au febroeigen.

Tfingtau bat alfo in ben (Sommermonaten unter bem C£influ§ ber ©ee ein

©eefltma, ba« ftd^ babura? au«jeicbnet, bafc e« nia>t fo beife ift roie bie Orte im

©tnnenlanbe unb alle füblicber gelegenen. SBeroobner btefer Orte werben mithin, im

©egenfafc $u itjrem ©otjnfifce, in Tfingtau ein erfrifdjenbe« Älima finben.

(£« fommt aber nta)t allein auf bie jäbrlttben Temperaturtcbroanfungen an.

Bon großem Söert ift, baß bie täglichen ©ebroanfungen möglicbft gering finb. 9taa>

filier, beffen Äu«füt)rungen mir bei biefer Ärbcit al« roertoolle Duelle bienten, be*

trägt bie burct}fd)nittltd}e §ölje ber täglichen Temperaturfdjroanfungen groifeben 8 Ut)r

morgen« unb 11 Uf)r abenb« für ©»f auf ftc%, alfo für reine« ©eeflima:

im 3ult 3,3° 0.,

* Sluguff 3,5° =

* ©eptember . . . . 2,8° *

^n Tfingtau wirb bie Temperatur morgen« um 7 Ubr, mittag« 2 U&r unb

abenb« 9 Ubr abgelefen. $lu« ben Beobachtungen für 1901 unb 1902 t)abe ia? für

bie täglichen ©djroanfungen folgenbe T)urct)fdmitt«jal)len gefunben:

im üWai . . . 3,6° C, im »uguft . . . 3,4° C,
* 3uni ... 3,1° = * September . 5,2° *

* §uli . . . 2,8° * ' Oftober . . 4,2
L

*

Tfingtau jetgt mithin infolge feiner füblidjen $öinbe im ©ommer aueb in

bejug auf bie täglichen Temperaturfd)roanfungen ba« tf>erapeutifdj roertoolle Behalten

ber Suftroärmc be« reinen ©eeflima«.

Die Beftanbteile ber ©eeluft finb ©auerftoff unb ©titfftoff in benfelben

sJDZeitgen, roie fte in ber tfanbluft gu finben finb. T)er Äoblenfäuregeljalt ber ©eeluft

ift Ijerabgefefct gegenüber ber Sanb* unb ©tabtluft, roeil bie Berroefung«*, Verbrennung«»

unb Ätmung«progeffe auf ober am 9J2eere geringer finb al« in ©tabt unb Canb.

(Dagegen ift ber @et)alt an ffiafferga« in ber ©eeluft größer infolge ber beftänbigen

S5«rbuuftung ber ÜReere«oberflädje unb ift nadj ber f>errfdjenben Temperatur bem

©attigung«grabe annät)ernb ober fogar oölltg gleidj. T)er burdjfcbmttlidje ^eudjtigfeit«*

gebalt für Tfingtau betrug in ben beiben legten ^aljren in ben ©ommermonaten:

für Slpril . . 77 ^rojent, für Äuguft . . 84,5 $rogent,

* ÜKai ... 76 * ©eptember . 72,5 *

* Qunt ... 82,5 * = Oftober . . 68,5

* ^uli ... 89

Tage, an benen bie ?uft mit fteudjtigfeit beinahe ober gang gefättigt ift, finb

feine ©eltentjeit. <&ä ift natürlich, bajj ba« (Einatmen ber feuchten ©eeluft auf bie

Dauer einen befonberen (£influf$ auf ben menfa)lia)en Äörper au«übt.

(Die unregelmäßigen 33efianbteile ber ©eeluft finb Ogon, $ob unb Brom,

©ie fommen gefunbbeitlidj gar ntä)t in Betraft 9ua) ba« Äoa?falg finbet ftaj in ber

8uft nur bei ftarfem SBinbe in ber 9tä$e be« ©tranbe« al« med)anifa>e Beimif^ung.
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Die «Seeluft ift frei oon allen Verunreinigungen gasförmiger Ärt, bie bie

tierifdjen unb menfd)lu$en tfebenSoorgänge, gemerblicbe Anlagen unb bergleiajen mef>r

mit fia) bringen, fie ift ber ©tabtluft gegenüber cbemifa) rein.

Die mertooüfte <$igenfd)aft ber reinen ©eeluft für bie ®efunbf>eit ift tyre

©taubfreibeit.

Müberall, wo Organismen entfielen, leben unb »ergeben, wo bie organifdje

SBelt auf bie anorganifdje ober biefe auf ftd) felbft wirft, finbet unabläfftg eine $lfr-

nufcung ftatt, beren SRefultat jene feinen leildjen finb, bie unfidjtbar in ber 8uft

fd;weben, oon jebem £>aud)e emporgewirbelt werben unb fidj auf alles nieberlaffen;

jene feinen Üeildicn organifaVr unb anorganifajer §erfunft, bie mir ©taub nennen.

Von itynen erfüllt ift bie i'anbluft. (Sie fönnen bie Präger nieberfter pftan^ltc^er

Organismen, ber Batterien fein.

Die Öuft am ©tranbe $fingtauS wätyrenb ber 3«* ©eewinbe ift reine

Seeluft, alfo ftaubfrei. ^ür jene Jage aber, roo ber ©inb gelegentlich eine {Richtung

oom Sanbe fax t)at, wirb fpäter ber ffialb oon ©id)tigfeit fein, ber bie Vabebucbt

umgibt. Gr roirb auf bie ftaubfüt)renbe tfanbluft roie ein Ritter roirfen.

Slber noaj eins ift bei ber ßufammenfefcung ber ©eeluft $u ermähnen: @S ift

it)r £eimget)alt. 9?aö) bcn Unterfudmngen ^i)ö)ers ftebt feft, bap bie Orte feimfreie

©eeluft t)aben, bie aus einer föiajtung ©eeminb befommen, in ber 70 bis 120 ©ee*

meilen entfernt fein größeres Sanb liegt Vor SfingtauS Äüfte ftnb nur wenige fe^r

fleine, unbewohnte ftnfeln oorgetagert, alfo wirb an ben lagen, wo ber ©inb oon

ber See fommt, bie Suft natyeju feimfrei fein. (Sin ganzer Ouabrant ber ©mbrofe

oon ©üboft bis ©übweft ift für ben Vabeftranb ber Stugufte Vtctoria**Öu<bt oon offener

See eingenommen. 9?ad) ben ^Beobachtungen ber legten 5 ftabre fann man auf ©inb

aus biefer fftidjtung, alfo auf reinen ©eewinb, rennen:

für April ... 22 läge, für Buguft ... 21 Jage,

* Wlai ... 24 ^
'

* ©eptember 16 *

* ^uni ... 25 ^ * Oftober . . 15 *

* $ult ... 25 <

DaS ift für einen auf bem gfftlanbe gelegenen ©eebabeort ein feljr günftigeS

Wefultat. 9Hdjt ein Oftfeebabeort Ijat äbnltdj gute Vertjaltniffe aufzuweiten.

Von groger Vebeutung ift bie glei$mäßtge ©tärfe beS ©tnbeS. $e mefjr

ein Ort unter bem Ginfluß reiner ©eewinbe ftef>t, umfometjr tritt biefe ®leia)mäfjigfett

Ijeroor. Die burd)fcfmittlid)e ©inbftäTfe in ben ©ommermonaten beträgt in Üfingtau

für bie beiben legten ^abre 2,2 ber Veaufortfdjen ©fala, bas ift 5,5 m in ber

©efunbe (Sefcbwinbigfeit. Üfingtau gleist hierin ben SRorbfeebäbern, oon benen §elgo=

lanb burdjfdjnittlid) 5 m, SBorfum unb ©qlt 7,7 m ©inbgefajwinbigfeit in ben ßur«

monaten aufweifen. Die Oftfeebäber haben eine bebeutenb höhere ©inbgefchwtnbigfeit.

Da§ in Üftngtau ber ©inb im ©ommer ziemlich gleichmäßig weht, geht barauS

heroor, ba§ wir oom April 1898 bis sunt ©eptember 1902 in ben ÜKonaten Bpril

bis Oftober inSgefamt nur 24 ©turmtage gebabt haben, b. t). läge, an benen bie

©inbgefchwinbtgfeit 20 m unb mehr in ber ©efunbe beträgt. Von biefen ©turm-

tagen entfallen 12 auf «pril unb Oftober, bleiben alfo für bie wirfliaje Vabefaifon

wä&renb 5 $ahre nur 12 ©turmtage.
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Die ©irfung ber beftänbigen Suftbewegung ift erften« eine methanifaje Dura>

lüftung Der Äleibung unb ber §aut. %t>xt zweite unb mistigere ©irfung ift bie

Steigerung bet ffiärmeabgabe be« flörper« burd) $aut unb Sunden.

Da« nädjft ber Suft wid)tigfte Clement be« Seefurorte« ift ba« Seewaffer.

Die ©arme be« Seewaffer«, feine 3ufammenfefeung unb feine Bewegung ftnb bie brci

ftaftoren, oon benen bie ©irfung be« Seebabe« abfängt.

Da« Seewaffer erwärmt fidj langfamer, bleibt in feiner Temperatur im

Sommer fühler unb f)ält länger bie ©ärme 311m $erbft hin al« ba« ffiaffer ber

^luffe unb Seen. Der größere Temperaturunterföieb smtfdjen 2uft unb ©affer ergibt

bie erfrtfdjenbe ©irfung be« 93abe«. $m ÜÄittelmeer unb Slbriatifajen 2Reer beträgt

bie ©afferwärme in ben SRonaten $uni bi« (September 22,5 bi« 27 ° C. SBäber bei

biefer Temperatur ftnb fd)on lauwarm gu nennen unb gleiten bei bem Sal&gehalt ber

See lauwarmen Seebäbern. ftm Ätlantifdjen O^ean 00m Öi«caofcben SWeerbufen bi«

jum Aanal beträgt bie ©afferwärme in biefen Monaten 20 bi« 23 0
C. Da« ift bie

Temperatur, bie für ben Äörper am angenehmften ift Da« SBab wirb al« ©rfrifdiung

empfunben, ofme bem flörper burdj Äälte unangenehm $u »erben. Diefen SBerhältniffen

fommt Tftngtau feljr nahe. Qn ben SRonaten ^uni bi« September beträgt bie

burd)f<hnittlicbe ©afferwärme für bie beiben legten $ahrc 18 bi« 23,7
0
C. unb jwar

für >ni ... 18° C, für September . 23,1° C,
* 3uli . . . 22° * * Oftober . . 20,1° *

* «uguft . . . 23,7° =

klimmt man al« niebrigfte Temperatur, bei ber gebabet werben fann,

lö°C. = 12° R. an, fo beginnt für Tftngtau bie Saifon, bei ber nidjt nur bie

Seeluft, fonbem au$ ba« S3ab genoffen werben Tann, in ber legten Defabe be« ÜRai,

in bem bie Temperatur be« ©affer« im Durdjfdjnitt nur notr> 13° beträgt, am ©nbe

be« ÜRonatfl aber über 15° erreicht. Die Saifon enbet im Oftober, in bem ba«

©affer noeb bur<hf(hnittlich 20,1° ©arme hat. SM im flooember wäre ba« ©affer

gum öaben noch warm genug, e« bat noch burcbfcbnittlich 16,4° C, aber bie fonftigen

flimatifdjen 93eri)ältniffe oerbieten ba« ©aben. Der Salzgehalt be« Seewaffer« bei

Tftngtau beträgt nach ber ttnal&fe be« $errn ®ouoernemcnt«apothefer« Webel 33,4126

Teile Äocbfala auf 1 ?iter ©affer unb gleist etwa bem be« äWtttelmeere« bei 9tijja.

6r ift ein wenig höher al« ber ber Diortfee.

Die Bewegung be« Seewaffer«, b. t)- ber ©ellenfcblag, ift oon ber Formation

ber Äüfte unb ben ©inben abhängig. Da ber ©abeftranb Tftngtau« ziemlich offen

ift unb im Sommer faft immer Seewinb roet)t, fo ift ber ©ellenfchlag, wenn audj

nicht großartig, fo bodj gut.

Die ©irfung be« Seewaffer« äußert ftd> zunächft in einer ftarfen ©ärme*
entjte^ung unb bamit finben für ben Äörper in gefteigertem flftafee biefelben ^rojeffe

ftatt, wie bei ©inmtrfung be« Seewinbe«. flbbärtung, Anregung ber 9?eroen, <£r=

höhung be3 ©toffwecbfel« ftnb bie folgen. Der Salzgehalt be« ©affer« wirb in

feiner Ginwtrfung oielfach überträfet, wenn auch ohne ^rage bie .^auttätigfeit burd)

i^n günftig beeinflußt wirb. Die Bewegung be« Seewaffer« übt ebenfalls einen

Äältereiz auf ben ©abenben au«; bap fommt bie mechanifche ©irfung ber ©eilen,

bie wie eine Htt Staffage für bie .ftaut finb. £u allebem fommt ber pföchifche ©in*
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flu§, ben bas SWeer mit feinen ©eilen unb feiner ©d)önheit unb ©rofjartigfeit auf

bie Äurgäfte ausübt

Sieben *?uft unb Saffer wirft an ber ©ee baS Sicht intenfioer auf ben

SRenfcben als im Binnenlanbe. Da« ÜWeer mit feiner glängenben $läd)e unb ber

Gelle fcbattenlofe ©tranb refleftieren bie Lichtfülle ber gönne. Der ffurgaft befinbet

ftd) am ©tranbe in einem tfichtbabe. SBMr alle wiffen, was „otel Sidjt
M

bebeutet.

Der tterifebe unb ber pflanzliche Organismus gebeizt im Steht; er t)ungert

nad? Sicht. Die SWannigfaltigteit ber formen unb färben in ber belebten 9catur unb

bie Üppigfeit beS ©udjfeS hängt oom Sicht ab. flflenfeben, bie im Dunfeln leben,

werben blaß unb blutarm, SRenfdjen, bie im Sicht leben, finb blühenb unb frifd). An
trüben Jagen empfinbet ber 2J?enfch Unluft unb meland)olifd)e Anwanblungen, an

Weiteren Jagen ift er froh unb fchaffenSfrcubig.

2Bie ftet>t es mit bem Sid)t in Jfingtau? Aus ben Beobachtungen ber oer*

gangenen $abre ergeben fid) an trüben Jagen burchfdmittltct):

im ÜWai . . 7 trübe Jage, im Auguft . 8 trübe Jage,

* $uni ..8s» * ©eptember 4 * *

= ^ult . . 6 * * Oftober . 6 *

Auf 4 bis 8 trübe Jage t>at ber fturgaft nur im flWonat rechnen, es

wölbt ftd) über ihm ber faft immer blaue Gimmel beS ©übens.

So ift baS Ergebnis unferer Betrachtungen: Jfingtau entfpridjt als Suft*

furort unb ©eebabeort in ben üttonaten oon SWai bis einfchliefelich Oftober nafou
allen Bebingungen unb Anforderungen, bie man an einen folgen Äurort ftellt.

SBir Fönnen aber Jftngtau als Äurort für ben ganzen Often eine befonbere

Bebeutung geben, inbem mir auf ber oon ber tWatur gefd)affenen BaftS ber ®efunbt)eit

unb 3utTägliä)feit beS ÄlimaS (Einrichtungen fchaffen, bie einer großen Anjahl oon

Äranfen ober erb,olungSbebürftigen, bie heute nad) Europa gefebieft werben ober, weil

fie baS ©elb für biefe foftfpielige Weife nicht haben, eben elenb bleiben, ttjre ®efunbt)eit

roiebergeben. Jftngtau mufe in erfter Sinie bafür forgen, ba& auct) toarme ©eebäber

an bie Äurgäfte oergeben werben fönnen.

Doch oiel met)r! Jftngtau ift ber geeignete Ort für ein ©anatorium für

pf)»fifalifd)e Jfjerapie aller Art. SBir haben im ganzen Often feine ähnliche Anjlalt

unb werben fie fobalb nicht befifcen, weil faum ein anberer Ort nach Älima, Sage,

ittelänbebefchaffenheit unb behörblicher ^-ürforge fo geeignet ift wie Jfingtau. $d)

ftelle mir in $ufunft biefes ©anatorium etwa an ben Abhängen ber .£>ügel in ber

Augufte Bictoria*Bucht oor. Bor ihm liegt bic r)crrlt<f^e offene ©ee mit weitem

Auäblicf unb frtfeher Brife, t)inter ihm fteht in 10 fahren eine bidite Äiefernfchonung.

bie ben 92orbminb unb ben ^Btaub abhält. 9tingSum wächft ber junge ffialb empor.

3ur See haben eS bie Bewohner nicht weiter als eine Biertelftunbe. ^n ber Anftalt felbft

bietet fieb oon (Änbc 3J?ärj bis üWitte 9cooember Gelegenheit ju allen pbpftfalifdjen

£>ei(metboben: ©afierbehanblung, Sid)tbebanblung, Suftbäber, gpmnafttfche Behanblung

unb Üflaffage, Jerrainfuren, üflilaV unb Jraubenfuren; alle berartigen £>eilmett)oben

fmb hier möglich, unb nirgenbs im Often gibt es eine SWöglichfeit, fic unter ärztlicher

Aufficbt in gefchloffener Anftalt rationell Durchzuführen.

Auch ben günftigen Umftanb, baß wir bie Berge in ber 9iabe haben, bürfen
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wir nitfct oergeffen. ©won bie §ügel in ber 9iä>, oon ben SlttSbergen bis gum

ÜHoltfc* unb SHafferleitungSberg fyn, werben mit einem Söalbe, ber nic^t weniger als

950 ha grof? fein wirb, Ifingtau befonberS retjooll macben. ©ir bürfen au<$ ben

Vaufwau mit feinem ©rbolungebeim unD feinen ©auben als ^eroorragenben änjieljunaS*

punft für bie Äurgäfte niebt außer ad)t laffen.

3ft nun aber au<b ÄuSficbt oorbanben, bafj genügenb Jhtrgäfte narf) Jfingtau

fommen werben? ©inb für einen lebhaften 33abeoerfebr genug Üflenfcfcen an bcr

Süfte? — 3ßir werben bort felbftoerftänblidj auf ^a^r^ebnte binauS ntajt ein Oftenbe

ober ^orbemep erleben, ba$u ift bie europäifäe iöeoölferung in Oftafien gu bünn

gefät. Äber genug sJJienfa>en gibt es, bie für Üfingtau bie 93efud>er aus i&rer ÜWitte

ftetlen werben, ^ür Sfingtau als ©eebab fommt bie d)ineftfa?e Äüfte oon £>ongfong

bis Xtentfin unb baS ganje s^)angtfetal in 33etrad)t. Ofme ftrage werben aurf) mit

ber 3"t JlI ~ ^apan jum Sommer l'i'cnidieii berüberfommen, befonberv grauen unb

Stmber, beuen baS meidje, febwüle ©ommerflima Japans oft nidjt befommt. ,yiir baS

©anatorium aber, wie idj es oorfjin befajrieb, würbe ber ganje Often in SBe^

tradrt fommen.

©o ift Ifingtau gum SBabe* unb Sturort gefdjaffen wie fein anberer Ort an

ber cbineftfdjen fiüfte. ©S gilt nur, ben tym oon ber Statur gegebenen (*igenfd)aften

etwas nadjjubelfen. Danfbar erfennt es fdjon fjeute ber Deutfc&e OftafienS an, bafj

nid>t nur materielle ^ntereffen oerfolgt werben, fonbernbajs in Jfingtau aud) ^nftitutc

gefdjaffen werben, bie bie ©tabt 311m SDiittelpunft beutfdjer Kultur in Oftafien madjen

werben. Unb wie man mit ber (5inria?tung eines ©taatSgtjmnafiumS für ben

ganjen Often begonnen fjat, fo, meine id>, ift eS wert, 3U überlegen, ob man nia)t

au# eine $>eilanftalt bOTt grünben foll, bie oielen Europäern, in erfter tftnie £)eutfaien,

bie foftfptelige Weife na* ©uropa eriparen würbe unb bie babei bas ©eebab Sfingtau

3u einem Äurort erften föangeS für Oftafien ma#te.
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3nr (fttvmztvxt t>tt aufgaben te* Äufltntens auf 3*z.

SBon Cbedeutnant jur ©ee ^forriu«.

mit 11 Stguren.)

Die ®eometrie ber Aufgaben be$ SluffinbenS auf <8ee gehört in baä ©ebtet

ber militärifdjen föaoigation, in bat $anbbüd)ern ber 9taoigatton Ijat fte ba&er feine

83ebanblung gefunben. Aber aud) in bem tfebrplan ber 2Rarinefä)ule ift bie praftifdje

Ööfung foldjer Aufgaben nid)t berütffidjtigt, obwohl [\t — fo einfach fte ift — feine«*

weg« fo fd)nell unb fidler ausgeführt werben mag, wie fte triftig ift.

$n allen ÜWarinen wirb gegenwärtig me^r unb metjr ffiert auf eine ftdjere

Slufflärung gelegt, aufjerbem eröffnet bie Entwidmung ber ftunfentelegrapfne l)ter neue

unb große ^erfpeftioen unb ift baju angetan, bie Aufgaben ber Äufflärung r>er*

witfelter ju matten, fo baß ftd) eine eingefjenbe $öetrad)tung ber ©eomerrie btefer

Aufgaben empfiehlt.

Diefer Seil ber militärtfdjen 9iaoigation f>at wieberfjolte, aber feiten oon ©ee*

Offizieren farrübrenbe 93efpred)ungen erfahren, bie meift fefyr ttyeorettfd) oorge^en unb

tföfungen mit fdjwierigen föedmungen oorfüfyren.

^n mannen Serfen begegnet man — befonbers bei ber 33efpred)ung beä

&üften* unb Äreujerfriegeä — fef>r eingebenben Erwägungen über Qagbfuroen, 95er=

meibungSfuroen, fogenannte logaritfjmifd)e Spiralen. ($an$ befonberS &at bie „Stra-

tegie navale" oon Äommanbant 3- un£> üftonted)ant in ben neunziger ^afyren

ftd) mit folgen fragen befajäftigt unb wof)l ben Anftofj baju gegeben, baß man in

oerfd)iebenen ©taaten zur prafttfd)en Erprobung oon Sudjfuroen gefdjritten ift.

Ein Äreu^er* ober Üorpebobootsfommanbant wirb ftdj aber nie einer logaritl)*

mifdmi (Spirale ober gar ber 9Baf)rfd)einlid)fcit$red)nung bebienen, um ben Gegner aufzu*

finben, aud) wenn nod) fo unzweifelhafte Angaben über JhtrS, ®efd)winbigfeit, Ort,

$eit ber Abfahrt ober ber Slnfunft be$ Slufzufinbcnben befannt finb.

Die Äarte, Dreietfe, 3trfel un^ 93teiftift müffen genügen, um biefe Aufgaben

Zu löfen, aud) wenn $Baljrfd)einlid)feiten ober anberc oerwitfeltere ÜBerljältniffe babet zu

berütffid)tigen ftnb, benn im Kriege fyat nur bad Einfad)fte fixeren ©ert. ftnbererfettd

Ijat ber ftüf)rer bie ftd)erfte §anb in ber ^rarjs, ber aua) bie £f>eorte als itjre ©runb*

läge befyerrfdjt.

Es follen fyier bie folgenben ©runbaiifgaben befprod)en werben, beren SöfibaT«

teit zum Seil oon elementarer Einfacbfjeit ift:

A. Abgangsort unb «^eit, ÄurS unb @efd)wtnbigf eit beS ($efud)ten finb

befannt.

1. Die eigene ftabrt ift beftimmt, auf meinem $urfe trifft man ben ©egner?

2. Die eigene ftabrt ift nid)t beftimmt, mit weld)er geringften @efd)winbtgfett

erreid)t man ben (Gegner nod) unb auf weld>em Surfe?

3. Sie oereinigen ftd) zwei <Sd)iffc Z" gemeinfamer ?lftion in fünfter 3eitV

Digitized by Google



Sur ©eometrie ber Stufgaben beö Slufftnbenä auf See. 179

B. Bbgangsort unb ^eit foroie (öei^winbigfeit bes ©efu^ten ftnb be*

fannt, fein Surs ift unbefannt.

1 . Der genaue Äurs bes ©efuttjten ift unbefannt, et liegt in einem befannten

©eftor.

2. Der Äurs ift inner&alb 360° unbefannt.

C. anfunftsort unb *^ett foioie ®efa)roinbigfeit bes ©efudjten ftnb be*

fannt, fein Äurs ift unbefannt.

Äuf melden Surfen ift — bei überlegener eigener ®efa)nunbigfett — ein auf«

finben möglitb?

D. aufgaben ber Übertragung.

25er Äreujuugefrcis.

ftür bie (Geometrie aller borgenannten aufgaben fommt ber ÄreujungSfreis

in 55errad)t. Der Äreujungsfreis ift nämlia) ber ftreis, beffen "ißeripberie ber „geo*

metrifebe Ort" ift für alle Üreffpunfte gweier ©d)iffe, bie con ^luei Orten, A unb B,

mit beftimmter ®efd)tmnbiglett irgenb einen ßurs tnnefjaltenb, ausfegeln. tiefer flreiS

teilt bie (Entfernung ber beiben Orte A unb B im SBerljältnis ber ©efdju?inbigfciten

ber beiben Sdjiffe, unb feine fJeripfyeriepunfte Ijaben oon ben beiben Abgangsorten ftets

en.fn1.un9™, Me fu* mt
Tj mi)mUt u

nerpal.«,.
T
°

2>

Der 3J?itteIpunft biefes Äreifes liegt auf ber Verlängerung ber 93erbtnbungs*

Hnie A— B, unb $roar ftets auf ber ©eite bes Orte«, oon bem aus mit ber geringeren

®efd)roinbigfeit gefahren wirb.

A 9,'ZOSm. VflOSm B

Die geometrijebe ftonftruftion biefes ftreifes fommt für bie SJartenaufgaben

nidjt in ftrage, ba fle ju umftänblid) fein mürbe unb einfasere ©ege jur Söfung

führen. (Es ergeben ftdj nämlidj nad) $ig. 1 folgenbe ©ejieljungen:

r ift ber «abius bes Äreupngsfreife«,

v, unb v 9 finb bie (§\efrt)roinbigfeiten.

2. $<ft. 12
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2 r -fjv, _ v,

r-f(r — v.) v,

2 r v, | v,7
ä = 2rv,~ v, v

2

2 r Vj - 2 r v, — -2v, v,

rv, — r v
2 — v, v

2

r = _l

—

1

v
i
— v

a

»uS biefer ^ejietyung erfieljt man, bafj beT fRabiuS bes ÄTcuaungSfreifeS un*

entließ groß, bie $eripf)erie eine gerate Pinie wirb, wenn v, = v
2 ift. ÜRan ift

ferner mit biefer formet imflanbe, ben SRabiuS beS Sreu^ungSfreifeS obne Stbroterig»

fett $u beregnen. 3. 55. bat — wie in ftig. 1 — A eine ®efd)winbigfeit oon 20 ©et*

meilen, B oon 10 (Seemeilen, fo ift

10 • 20 ^
r = — 20.

10

^ur Äonftruftion ber fttgur wä&lt man irgenb einen SWafcftab, ber feiner

©rö&e nad) ber prattifdrfte ift.

8uS $ig. 1 ergibt fid) ferner:

1. £>at A ben ÄurS I eingetragen, fo ergeben fid) gwei (Sdjnittpunfte mit

bem äreujungSfreiS: C unb C„ b. b. B trifft trofr feiner unterlegenen ©efdjwinbigfeit

fowofjl auf bem flurfe a wie b mit A $ufammen.

Daraud ergibt fid):

2. baß, wenn B ber Gejagte ift, alfo auf einem Surfe a ober b läuft fid)

für A nur ein möglicher £reffpunft, C ober C,, ergibt.

3. ^äuft A auf bem Sfurfe II. fo ergibt fid> für B nur ein möglidjer Xreff*

punft, benn ber flreujungsfreis tangiert in biefem $alle, unb bie @efa)minbigfeit Don

B = 10 (Seemeilen würbe gerabe nod) f)inreia)cn, A in C 3 311 treffen..

4. tfäuft A aber auf bem Äurfe III, fo ift für B überhaupt feine SWögli($feit

oorfyanben, A irgenbwo $u treffen.

ÜWan fieljt bierauS, wie fefyr ber Ä reujungsfrei«, beffen föabiuS man für alle

beliebigen ©efd)winbigfeiten fofort beredmen, unb ben man felbft oljne ©rfmrierigfeit

fomit einzeichnen fann, bie Überfiel über oerfebiebene ßoentualitäten erleichtert.

©leicbwofjl fönnen bie ©runbaufgaben, wie in ber ftolge gezeigt wirb, auaj

ohne «nwenbung beS ÄreujungSfreifeS geltfft werben.

gdfuuß fcer Gfrstnfcaiifgabeti.

3l Aufgabe A 1.

«. tföfung mittel« beS ÄreujungSfreifes.

Angenommen, ber ®egner oerliefee gu befannter 3eit ben Ort A (&ig. 2)

mit ffurS N60°0, 24 Seemeilen, bie eigene $abrt (B) fei auf 16 (Seemeilen befttmmt.

iWan oerbinbet A unb B, bie beiben Abgangsorte, trägt oon B au« in be*

Uebigem, paffenbem flWafjftabe (1cm, 7» ober 7*cm) aa>t Seile bis C, Daneben

naa) A ju $wölf Seile bis AI ab. frür 24 Seemeilen unb IG (Seemeilen ift ber
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töabtu« be« Jfreujung«freife« r - ^ =24. 2Ran nimmt nun 24 teile in

24—16
ben 3irfel unb jetainet ben flrei« fo ein, baß fein ÜHittelpunFt auf ber Verlängerung

oon AB, unb jn?ar auf ber (Seite oon B, liegt unb feine ^Jeripberie buraj ben <ßunft C
gebt. 3efct jeiajnet man ben $ur« N 60° 0 in Ai ein unb erpält jioei (Sdmittpunfte.

D unb Di, bie jioei möglitben Ireffpunfte. Sirb ber nähere treffpunft D gewählt,

fo jeiänet man bur# biefen ben flur« oon B au«, bis er bie Äur«linie oon A, bie

ebenfalls ein$ujei($nen tft in F fa)neibet. $)ura) SBenufeung con Di erhält man Fi.

(&etuöf)nlia) wirb man ben näheren Ireffpunft loäblen unb jur <Sia)erf>eit

etroa« oorfalten, um bann eoentuell auf ber Äur«linie oon A ^u warten ober mit

oermebrter (ftefdjnrinbigteit naajjueilen, je na# Maßgabe ber fonftigen Umftänbe.

3ft bie eigene fta^rt = 24 Seemeilen, bte be« ©egner« = 16 «Seemeilen, fo

ergibt ji$ $ig. 3 mit nur einem Sreffpunft.

5tö- 3.

A r-W Af C B

fi. \?öfung mittel« «Stunbenbreietf«.

£)er Gegner laufe roieberum N 00° 0. *24 (Seemeilen, eigene frabrt = 16 ©ee*

metlen. — 3Ran oerbinbet ebenfall« bie beiben 9lu«gang«punfte A unb B, jeid)net ben

Äurö N 60° O oon A au« ein, fa^lägt mit 24 (Seemeilen einen Jhci« um A, erbält

bat tymft C. Um C fälägt man einen Ärei« mit 16 (Seemeilen unb erhält auf AB
äroet <S$nittpunfte D unb E, oerbinbet D unb E mit C.

12*
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$e nad) SBaljl be« förderen ober längeren ©ege« jeidjnet man au CD ober

ju CE eine parallele burd) B unb erhält ben Ireffpunft F ober F,. F, ober F

oerbintet man mit B unb tyat fo bie gefugte £ur«ltnie. (ftig. 4.)

Da« ©lunbenbreterf in $ig. 4 ift A ACD ober A A C E.

ftraglo« ift oon ben *u « unb ß betriebenen Söfungen bie ju ß mittel«

Stunbenbreietf« bie einfachere. ©infad) ift aber aucb bie Cöfung a, unb bei unseren

Angaben über Sur« unb ®efd)nrinbigfett be« ®egner« wirb bie ©inseid)nung be«

Äreuaung«freife« bie Sage anfa)aultd)er madjen.

3« «nfgabe A 2.

3fi bie 3ett ber Hbfafcrt, flur« unb ©efdwinbigfeit be« ©egner« befannt,

unb man fud)t i&n mit ber geringften möglichen ®efd)nrinbigfeit ju erreichen, fo ift bie

Söfung mittel« <2tunbenbreierf« bie einfachere.

SWan oeTbinbet — mie bei allen anberen aufgaben — bie Slu«gang«punfte A
unb B, 5eid)net oon A au« ben Sur« be« (Gegner« ein, fä)lägt um A mit ber SWeilen*

5af>l be« ©egner« einen Äreis, $unft C, fällt oon C ein ?ot auf AB. Die Sänge

Sia, 5.

bieie« Sote« — auf bem ÜWafcftab abzugreifen — gibt bie geringfte möglidje ®e*

jcbroinbigfeit $ur ©rreidjung be« ®egner« an, ioäf)renb bie ©enfredjte ju AB aua>

jugleid) bie $u roä&lenbe Äur«rid)tung ift. (frtg. 5.)

?lu« ber ftigur ift erfuttlta}, baß bei unterlegener eigener ®efä)nrinbigfett bie

tfur«linic be« ©egner« — um benfetben überhaupt erreidjen $u fönnen — in einem
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Heineren ©infel als 90° gut SJerbinbungSlinie ber ÄuSgangSpunfte fte^en muß. $ft

biefer ©infel = 90° unb me^r, fo mufj bie eigene ©efdjwinbigfeit ftets bie über*

legene fein.

3u Aufgabe A. 3.

©ollen fidj jwei ©djiffeJI oercinigen, um eine gerneinfame Jlftton in fur&efter

^rift £u unternehmen, fo mu§ baö <5d)iff mit ber geringeren ©efdjroinbigfeit feinen

IhirS bireft nadj bem 39eftimmung£ort nehmen, mäljrenb bem anberen ©dnff bie Auf-

gabe A 1. jufäüt. ©anj analog ift ju »erfahren, wenn fid> brei unb metyr ©dnffe in

ffirjefter 3*ü oereinigen follen.

iHiifgabeu jn B.

Allgemeines.

©oll ein ©egner gefugt werben, beffen ©efä)winbigfeit, Abgangsort unb *$eit

befannt, beffen flur« iebod) unbefannt ift, fo finb $ur Ööfung foldjer Aufgaben Diel*

fad) ^agbhiroen oorgefdjlagen. 2)a$ ©udjen auf ^agbfuroen ift 3. 55. nod) bei ben

englifd)en frlottenmanöoern im Qafjre 1899 prafttfd) erprobt worben.

Die ^nne^altung foldjer Äuroen bei ftetiger flUdjtungSänberung, bie ©in*

geidjnung in bie ftarte fanb ©djwierigfeiten, aud) beruhte baS $rinjip auf $u t&eoretifdjer

©runblage.

ftaljrt man jebod) in ^ologonfetten biefer Äuroen, fo fann man mit ge*

ringerer @efd)winbigfeit objie gu häufige JhirSänberung auf für^erem ©ege fahren,

unb aud) bie Äu8ftd)t <»uf (Srfolg ift wie bie folgenbe Überlegung geigen wirb, bie

gleite, 0X1111 0*c entfpredjenb geregelt wirb.

m g.

D

\\\

A B
$ft ber ÄuSgangSpunft be$ (Gegners — wie in ftig. 6 — A unb fein &ur*3

um ben ©eftor a unbefannt, unb man fäfjrt mit fonftanter ©efa)wtnbigfeit auf ber

^agbfuroe (logaritljmifdjen ©pirale), fo befinbet man fid) in jebem Augenblicf in einem

möglidjen Sreffpunfte, oorauSgefefet, bafe bie Angaben über ©efd)minbigfeit, Abgangs-

ort unb *jeit beö ©egnerS richtig waren, — unb man muß folgltd) ben ©egner in

irgenb einem fünfte treffen.

gäljrt man nun auf "ißotygonfeiten (Seinen) biefer tfuroe, fo ift tlar, bafj

man jroar oon B 1 nad) C auf ber Äuroe, wie auf ber ©eljne, in berfelben $eit

fahren muß, bafj aber bie ©efd)winbigfeit nid)t biefelbe fein barf, wenn man fid) aud)
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auf ber ©raben ftets in einem möglichen Sreffpunft befinben will, ©ie auf ber

flutte ber ÄurS, fo müßte auf ben Seinen bie ©efchminbigfett ftänbig geänbert meTben.

$ür bie Praxis genügt eS aber offenbar, auf ben «Seinen eine mittlere

©efchtoinbigfett $u laufen, wenn nur bie größte Entfernung ber <ßologonfeiten oon ber

fluroe bie ©ichhoeite nicht überfteigt.

©S ift nun ein tfeidjteS, ohne bie Siuroen $u jeicbnen, analog ber Aufgabe A,

bie ©etjnen in bie flarte einzeichnen, wenn man oon $unft $u ^unlt annimmt, ber

©egner fyätte ben ju bem $unft gehörigen flurS im ©eftor eingefplagen.

Äonftruiert man mehrere fich nät)er liegenbe ^untte, fo läßt fich auch bie

^agbfuroe mühelos oeTüollftänbigen.

M Aufgabe B 1.

Der ©egner befinbet ftct) in A, fein Sur* ift innerhalb beS ©eftors a um
befannt, feine 9l0gang§^cit unb ©efchroinbigfeit finb befannt. ®r ift oon B aus $u

jagen; eS fei angenommen, baß man B $ur felben fyit roie ber ©egner A oerlaffe.

Der ©udjenbe muß — wie bei allen biefen Aufgaben — eine t)öf)ere ©efchroinbigfeit als ber

©efudjte laufen. 9hir gur Ghrreichung ber Qtanjltmc beS ©eftors AX ober AY ift

eine unterlegene ®efch»oinbigfeit möglich in bem j^alle, mo biefe ©ren^linie einen 4-,

fleiner als 90 °, mit ber 93erbinbungSlinie Aß bilbet (fiet)e oben).

9Kan muß nun ben erften flurS beftimmen für bie Annahme, baß ber ©egner

in AX fährt. Qiefe ÄurSbeftimmung gefd?iet)t wie bei Aufgabe A 1.

©elangt man nad) C, ohne bort ben ©egner ju finben, fo ergibt fich biefelbe

Aufgabe nact) bem näcbjten möglichen flurfe beS ©egnerS oon C aus, unb fo fort.

(8% 9*at& öen ot?cn entioirfelten @efi<htS»unften läßt fict) fofort feftftellen, auf

weisen berartigen ^ßolugonfeiten ber ^agbfuroe man noch mit SluSftcht auf Erfolg

fahren fann.

0
/7/6i5nt3ttffi0$87 6 6 *3 tf A B

ibefinbet man fich anfänglich innerhalb beS ©eftors ber möglichen tfur$«

richtungen beS ©egnerS, fo ift praftifdjerioeife juerft Rurs in ber oben beschriebenen

33?eifc auf eine ©renjlinie beS ©eftors gu nehmen, um bann wie oben ju oerfahren.

öS ift für bie tföfung biefer Aufgaben ftets gleichgültig, ob bie Nachrichten

oom ©egner ohne ÜSerjug eintreffen ober nicht, ob bie $agb gleich begonnen merben

fann ober nicht.
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erfährt man j. 53., bafc ber ®egner (ju Aufgabe B 1) ben Ort A oor

5 ©tunben oerlaffen bat, fo wirb man — wenn nun gletw, bie ^agb beginnt — um
ben Ort A, burd) ben ©eftor ber möglidwi ffurfe, einen Ärei« betreiben, ber bem

2Beg be« ÖJegner« in 5 ©tunben entfprid)t ($ig. 8) ©« wirb bann ebenfo oerfafjren

wie oor^er, nur bafj aunädjft oom eigenen Au«gang«punlt B au« mit Au«gang«punft C
be« ©egner« — nid)t A — geregnet wirb.

3ft ber Äur« be« ®egner« ooüftänbig, b. l>. um 360 °, unbeftimmt, fennt

man aber feine ftabrt, Abgangsort unb *jeit, fo muj? man aunädrft oon B au« bireft

auf ben Gegner ju fabren, bi« B C : C A fid) oerbält wie v eigne : v ©egner.

"Die ©trerfe A B wirb alfo sunäd)ft auf ber Äarte im SJerbältni« ber <&t>

fdjminbigfeiten geteilt ($tg. 9). Jjt man in C angelangt obne ben ©egner getroffen

ya baben, fo wirb wie in ber oorbergebenben Aufgabe oerfabren. Qe nad) ber ®rö§e

be« ya beberrfd)enben ©eftor« ift bwrbei bie SBerwenbung mehrerer ©d)iffe ratfam,

benen einzelne Seile be« ©eftor« jugewiefen werben, ober beren ©udjpologon eine

anbete ©efd)wtnbtgfeit be« Gegner« jugrunbe gelegt ift. X)ie 25erwenbung ber Junten;

telegrapbie fdjeint bie 2Nogüd)fett ber Anwenbung einer berartigen ©ud)metbobe ya

otrgrö&ern, ba fte ben Operation«raum erweitert unb bie einzelnen Seile ber Auf«

Hüning ntd)t mefjr fo eng burd) bie ©id)tweite gefeffelt werben. Senn aud) gerabe

bei ber Auftlärung bie <$infad}l)eit be« ©nftem« erfte $orbebingung für ben (Jrfolg

fein wirb, fo ftnb bod) g-äüe ju erwarten, in benen, auf ©runb juoerläiftger WadV

rieten, nur burd) entfpretbenbe SRaoigation beftimmte ©ettoren in ber angegebenen

$£eiie befyerrfdbt werben fönnen. Denn nid)t immer wirb man in ber 9age fein, eine

grofje Cinie mit ber genugenben Angabt oon Äreujern unb Üorpebobooten ju befefeen.

Unb felbft wenn nad) erwartung«ooüem ©djweigen aller ^unfenapparate ein wirre«

(&emifd) oon ©ignaljeidien anzeigt, bafi ber ^-einb eine befannte fcinte ober einen

befannten *ßunft paffiert, fann immer nod) für bie 9taoigation bie Aufgabe ya. lefen

3«8- 8. 3iB. 9.

Sn Aufgabe B 2.
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fein, ben ©egner in einem beftimmten ©eftor, unter Sinnahme einer angenäherten

©efthwinbigfeit gu futfjen. Keffer, als aufs ©eraterooljl gu fahren, wirb es bann

immer nod) fein, ben ©eftor na# einer beftimmten sJD?etf)obe gu burdjqueren.

£)urch bie folgenbe äufammenftellung gewinnt man eine ÜberftaH rote grofj

bei beftimmten ©efdnoinbigfeiten unb iänfangSentfernungen bie ©eftorgröfcen ftnb, bie

ein Äreuger in ber ©tunbe behenden fann.

XabcUc 1.

v,

"Ii

v . in See«
meUen

»nfangöentfernu

20 40
i

:

ng in Seemeilen

60 80

:;
- *

v . in 6ee*
meilen

13

20

27

20°

30°

39

12°

18°

22°

9 u
7

J

12 0 10 0

18 0 13 *

11

15

20

v
1 ift 3<U)rt beä Öegnerö, v, ift eigene %af)xt.

©ang befonberS wichtig roirb bie SBerroenbungSroeife be$ einzelnen Äreugers

fein, roenn bie 3at)l berfelben befa^ränft ift.

©3 fteben g. 33. nur brei Äreuger gur Verfügung, um ein feinbliche« ®roS,

beffen ©eftimmungSort für bie ^Bewegung be« eigenen ©roS maßgeblich ift, möglicbft

frühgeitig gu finben. $er ^einb ftet)t, guoerläffigen Nachrichten zufolge, 120 (Seemeilen

ab unb roirb in einem ©eftor oon 60 0
erroartet. ©eine ©efchrotnbigfeit beträgt

etroa 13 (Seemeilen, roäbrenb bie eigenen Äreuger 20 Seemeilen laufen. G« ift flar,

bafj bie ©roße ber gegnerifdjen ©efdjroinbigfeit nicht als fidjer anzunehmen ift, eS fmb

baher bann bie beften ÄuSfidjten, ben ©egner gu finben, oorhänben, roenn jeber ber

brei ßreuger ben ©eftor auf einem ©ucbpolqgon burcheilt, aber jeber für eine anbere

angenommene ftahrt beS ©egners, g. 33. für 12, 13 unb 14 ©eemeiten. ©tanben bie

jfreuger auf einer ©renglinie beS ©eftorS, fo beginnt — nach Aufgabe B 1 — ber

erfte Äreuger auf 84, ber groeite auf 78, ber britte auf 72 ©eemeilen Entfernung

com ©egner gu fuchen. SluS Tabelle 1 ift erfia^tlia), baß bie ftreuger ungefähr

9 ©tunben brausen, um ben ©ettor in ber angegebenen ©eife gu burchqueren.

$luch roenn ftd) bie Äreuger auf ben ©uebpotygonen nicht mehr in ©iajt be*

galten, fo ift ftets SBerbinbung burdj ^unfentelegrapbte oorhänben, unb es fann ftdj

jeber Äreuger jebergeit ben Ort beS anberen leicht unb fdmell fonftruicren. $ft es

alfo für ben finbenben fireuger möglich, nur feinen tarnen ben beiben anberen gu

übermitteln, fo finb alle orientiert, ©elingt eS bem g-inbenben nicht mehr, ungeftört

ein Deutliches 3eicben 3U vermitteln, fo roiffen bie an ber $agb beteiligten roenigftenS,

baß einer ber beiben anberen baS feinbltcbe ©roS gefidjtet bot. @S muß inbeS febon

eine gang befonbere ©ituation gugrunbe liegen, bie ben ©egner gu momentaner ober

bauernber ©törung ber Qtityn ber ftunfentelegrapbie oeranlaßt, fo baß bie Über«

mittelung furger ©ignale meift geftdjert ift.
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Aufgaben ju 0.

3ft ftatjrt, un0 3e^ Dct Änfunft be« Q&egner« befannt, bcr ftur« aber

unbefannt, fo laffen fidj bie ©ebnen ber $agbfuroen gegen bie "2ln fünft be« (Gegner«

in genau berfelben ©eife. rote bei ben Aufgaben $u B, fonftruieren.

hierbei bef)errfd)t man einen größeren ©eftor, je weiter oom Änfunft«ort

man bie ^agb beginnt, je überlegener bie eigene ®cfdjroinbigfeit ift.

©o bet)errfrf)t man 3. 93 bei einer Entfernung oon 120 (Seemeilen, 15 £ee*

metlen eigener, 10 ©eemeilen fta&rt be« ©egner«, einen ©eftor oon 160°.

Aufgaben $u I>.

Ralfen alle bisher oorausgefefeten, beftimmten Angaben über ben Gegner fort,

unb fjanbelt e« ftd) barum, eine $)uTd)faljrt, bie nid)t oom ftillliegenben ©djiff au«

überfeinen roerben fann, ober eine abgegrenzte ©tretfe fo $u fontrollieren, ba§ es

effeftio unmöglia) ift, unbemerft gu paffieren, fo fommen folgenbe Späten in ftrage:

1. Seite ber 3)ur$fa^rt.

2. ÜWajimalgefdjroinbigfeit eines paffierenben ©egner«.

3. ©iajtroeite.

4. (ügene ©efdjroinbigfeit.

©o(l eine Durd)faljrt, bie bura? bie Linien X unb V naoigatorifdj ober

milttärifd) begrenzt ift, oon einem ©duffe fontrolüert roerben, fo roirb e«, fatld bie

8inte oon ber ÜRitte au« niajt überfein roerben fann, ungroetfmäfjig fein, auf ber

gangen $u«be$nung ber tfinie AB l)in unb §cr gu laufen.

$ur ^Beantwortung ber Srrage, roeldje Slnnäfyerung an A unb B bie groetf*

mäßige ift, fei an ber £>anb ber ^ig. 10, ber für ben flontrollierenben ungünftigfte

mögliche f^aU in« Äuge gefaßt.

x y

i
Angenommen, ber IontroUierenbe ftreujer läuft jroifdjen C unb D f)in unb

fjer, unb in bem ÜWoment, roo ber ßreujer in C umfefjrt, um nad) D ju laufen,

nähert \id) gerabe jenfeit« ber (Brenge ber ©iajtroeite auf ber flur«linie X im ^unft 0
ein ©djiff mit ber gu erroartenben SRajrimalgefdjroinbigfeit gelangt biefe« ©duff

nad? bem $unft M, elje ber ftreuger in C gurürf ift, fo tonnte e« nicbt bemerft

roeTben. muß alfo bie ©tretfe C D minbeften« in ber 3eit jurütfgelegt roerben,
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in ber ba§ fc^nellfte gu ermartenbe ©djiff auf ber ®renglinie X ober Y oon O
nadj M gelangt.

9läf)ert fia> ber Sfreuger einer (&renglinie, fo fommt guerft ber fyinft A
(ober B) berfelben in ©idjt. £tr bann in ben 53ereiaj ber ©ityioeite fommenbe Seil

ber ©renglinie ioä<$ft mit bem ain B.

$er 4- K ift, wie aus ber ftigur f>eroorgef>t, ber ©infel groifc&en A B unb

ber Starbinbungelinie gioif<$en bem ffreuger unb bem ®rengpunfte ber <5id)ttoeite auf

ber ®renglinie X ober Y.

$etlt biefer ®rengftriü) oier ©tri$, fo ift e« offenbar niajt prafttfü), no<$

loeiter an bie ®renglinie ljerangubampfen, weil fidj bie ©tdjtroeite auf ber ®renglinie

bann nidu mcfjr in einem gu ber oom Äreuger gurücfgulegenben ©tretfe günftigen

Serljältni« oergröfjert, benn sin 45 0 = 1
j/2, sin 60 c

' = 1

j,
3.

2 r 2

9nbererfeit$ muß man fotoeit an bie (Srenglinie herangegangen fein, um einen

genügenben Seil oon berfelben gu überblirfen unb fitt) eine genugenbe 3"* ÖOn Dcr*

felben entfernen gu fönnen.

$>a« Scrfabren, fotoeit an bie (Srengltnie foerangubampfen, bis ber ®reng*

punft ber ®itf>tioeite auf ber ©renglinie oter ©trtd) peilt, gewährt nia)t nur ben

beften (Srfolg, fonbern bie ©eredjnung ber beberrfdjten Stretfe, ber eigenen gu laufenben

®efö>roinbigfeit, bie fcingeidjnung in bie Äarte bietet aud) bie geringften ©djroierigteiten

^n ber frig. 11 ift in bem redjttoinfligen a ACE
2x 2 = w 2 (reü^troinfligeö a),

s ift bie ©idjttoeite, folglia) x —
l'

w
s

2x^2
I

2 \ ift bie ©tretfe, bie ungfinftigftenfatf* ein Sajiff laufen fönnte, inbem e«

fia) in E bcfinbet, wenn ber flreuger in C ift, unb in A, wenn ber Jfreuger in D ift.

3ft bie gu ertoartenbe aWaytmatgefa>ioinbigfett burdjfommenber <S$iffe = v
,

,

fi
fo ift bie 3eit, bie fia? ber Äreugcr oon C entfernen fann = 2 . Wa* tiefer 3eit

v.
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unb ber Äu«be$nung ber ju iiberroadjenben Strerfe richtet ftd> bie (Sefdjminbigfeit

be« ftreujer«.

$ft anbererfeit« bie ®efäiütnbiflfett be« Äreujer« beftimmt = v
3 , fo ifl bte

von iljm $u bura?laufenbe Strerfe auf A B

I 2^ • v.,

- AB 2|
w

,

bic gefamte, von bem Äreujer be^errfc^te Strerfe

Pf
««AB, -

1 2
• v, 4 2}

<Wit $ilfe biefer ftormel Iaffen fia) bie oerföiebenen «ufgaben löfen.

«eifoiel t

w Siätmeite = 8 Seemeilen,

v, üttarimalgefdjminbigfeit be« ®egner« = 1"> Seemeilen,

v
8

eigene ©efdmnnbigfeit = 25 Seemeilen.

©ie grojj ift bie be&errfajte ®t«rfe S?

S=^ 5
+ 2^32

S = 9,3 + n.4 = 21 Seemeilen.

£er Äreujer müßte alfo, wenn ®cföroinbigfeiten bis 15 Seemeilen $u er*

warten ftnb, auf einet Strerfe von 9 Seemeilen mit 25 Seemeilen ©efd>winbigfett

$in unb fcerbampfen, um eine — in biefer 2lu«befmung fefuffbare — $)ura>faf)rt von

21 Seemeilen j" befjerrf^en.

e« bebarf nitfct ber näheren «u«füfjrung, wie bei bioergierenben ©renjlinien

ber ju be&errfa)enben Durdjfa&rt, bei weäfelnber Sia^tweite mit Sic&erfjeitsfoeffiaienten

ju rennen ift. $n oie fcm ftalle bebeutet Ännafjme eine« Sia)erbeit«foeffijienten,

wenn bie »orfjanbene Siajtweite möglidtft gering, bie 2Rarimalgefcf)winbigfeit eine«

erwarteten ®egner« für bie tföfung ber Aufgabe mögli^ft faß angenommen werben.

«eifpiel 2.

»S ?lu«beljnung ber $>urd>faf>rt — 15 Seemeilen,

v, ftafcrt ju ermartenber Sdjiffe — 10 Seemeilen,

Sidjtweite =- C Seemeilen.

Äuf weiter Strerfe unb mit weldjer ftafjrt muß man bampfen?

$)te Strerfe, auf ber ju patrouillieren ift (quer jur 2)ura)fal)rt unb auf ber

«Witte berfelben)
s = s — 2 1

w

s = 15 — 2 | 18

h — 0,5 Seemeilen
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bie eigene (^cfdnumbigfett

6.5 . 10 65

4,2 4,2

= 15 Seemeilen.

£)er Sreujer müßte alfo auf einer ©tretfe oon 6,5 Seemeilen auf ber Witte

ber 2)urdjfaf)rt mit 15 «Seemeilen ®efd?nnnbigfeit patrouillieren, um bie Äu$beb>ung

Don 15 Seemeilen ju beljerrfdjen.

$u biefer 9iedmung Ijat man auf ber Starte bie Trennlinien, ferner bie ge=

wählte S5erbinbungSlinie einjuacidjnen unb auf legerer bie ju burdjlaufenbe $eilftrecfe

in ber üRitte abzutragen.

Die Überfidjt ber 2Wögtidjfeiten wirb buTdj folgenbe 3ufammenftellung erleichtert

:

Tabelle 2. s = S - 2 1 .

' 2

Sichtweite

in
3u befjerrfdjenbe Strecfe in Seemeilen S

Seemeilen 8 9 10 11 12 13 14 15

2 r» t; 7 H 9 10 11 12

3 4 5 « 7 9 10 11

4 1 3.5 4.5 5,5 (5.5 7.5 8,5 9,5

5 2 3 4 5 i; 7 8

Ii 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5

S ift bie g<ifamle ju bebwrfd>enbe Strerfe,

i

s ift bie ju burdjlaufenbe tcilftrede, w bie Sidjtnwte

Sabeüe 3. v
t

IV
(rnoarleie

(Ucfc^roinbigfeiten

in Seemeilen

Sief)turnte

in

Seemeilen 3

,Su burdjlaufenbe St rede.

4 5 (i 7 8 9

10
4 10 13 17 20 23 27 SO

i 6 7.5 10
1

12 15 17 19 22

15
4 15 20 25 30

! 6 II 15 18 22 25 30

20
!

4

«;

20

15

26

20 25 30

ftu$ Tabelle 2 entnimmt man alfo bie &u burd)laufenbe Strede, au8 ÜabeÜe 3

bie gu laufenbe ©efdjtoinbigfeit. ift au£ biefer 3u 1
anmtenftellung erficr>tlict) r bafj

bei guter Sid)t unb nidjt $u b>ljer, oom (Gegner gu ermartenber ®ef<b>inbigfeit oom
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einzelnen ©<fciff eine große ©trecfe befyerric&t »erben fann, anbererfeits foftet e«, wenn

biefe 93orau$fefeungen niefct günftig fmb, große Anftrengung ber eigenen 3J?afa)ine, um
ben fäon com ftiUliegenben ©djiff au« befjerrfajten föaum $u oergrößern.

Durd) bte 53erwenbung ber ftunfentelegrapbie ift e8 möglich, baß mehrere

Skiffe $u folgen Aufgaben oerwenbet werben, ba e« niefct nötig ift, baß bie ©djiffe

in ©iö)t üoneinanber bleiben. Die Qkfdjroinbigfeit ber ©a?iffe fann alfo in günftigen

fällen jur Überwadmng einer größeren tfinie auSgenufet werben, wäfcrenb ba§

patrouillieren in einer tfinie oon ©Riffen, bie fiö) gegenseitig in Sia?t behalten

muffen, jwecflo« ift.

Die ftunfentelegrapfne fpielt hierbei eine SRolle, ma?t etwa nur weil fic ein

gebraucfcsfäbiges unb beutlid)e$ ©ignalmittel, fonbern fapn weil fie in lefcter tfinie

geroiffermaßen ein «larmmittel ift.

Sdjluffbcracrfung.

Die oorbefprodjenen tföfungen laffen ftd) ben niebt erwähnten Abweisungen

ber Aufgaben beS AuffinbenS leiebt anpaffen; fie bieten feine geometrifcben Probleme,

umfoweniger tun fie eö in ber $rar>, weil bort bie 33orau«tefcungen meift $u un*

gewtß unb mehr ber Urteilöfraft al« ber Jöerecbnung unterworfen ftnb. Urteiläfraft

unb Gnrfd)lußfäbigfeit fönnen burefc $u meitgefcenbe, tfjeoretifSe ©rwägungen nur

nachteilig beeinflußt werben, im oorliegenben ftaüe aber werben fie bura? bie fixere

ÄenntniS ber entwitfelten, etnfadjen geometrif^en Beziehungen gefeftigt.
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Jaftrcs&rarfitc über fot* Marine ter Bereiniiifcn Staaten

für fca* Btttyiuitgsjaftr 1902/03.

(Sa)lu&.>

4. Jahresbericht beS (SbefS beS Bureau of Construction and Repair.

Da auch Äontreabmiral üßorolcS auSgefcbieben ift, fo enthält fein Bericht

gleichfalls ben (Sbarafter einer AbfduebSüberficbt über bie Üätigfett feinet SReffortS.

Der Bericht ergibt, baß bie flotte im ganzen 320 ©d)iffe unb ftabrgeuge befifct. 33 on

biefen finb — bie in Reparatur befinblicben eingeregnet — 252 bienflbereit, 45 be*

finben ftcb im Bau bejm. finb genehmigt, 23 fmb nicht bienfttauglidj. ffiätjrenb beS

Berichtsjahres ^at bie Üflarine $wei ©ebiffe ocrloren, ben geftranbeten ©Klepper

„Seoben" unb baS flanonenboot „SRonoeaco", welker fonbemniert unb oerfauft

worben ift.

©enn auch. baS Bauftabium ber Neubauten im ganzen ein boffnungSooUeS

ift, fo finb boa) bie im lefeten Jahre erhielten ftortfebritte recht unbefriebigenb. Das

trifft befonberS für bie fünf tfinienfebiffe ber „Virginia "klaffe $u, beren Bau im

ftebruar 1901 »ergeben würbe unb 3 Jahre baueru foüte. jm Jult 1902 waren

biefe ©ebiffe um 1 Jahr b,inter ben oertragsmä&igen Bestellungen jurürf, am
30. Juni 1903 nod) mehr, fo baß it)r Bau nur halb fo febneü oorgefchritten ift, als^
bie flontraftsbebingungen oorfa)reiben. Abmiral Rotöle« fdjreibt bie Verzögerung im

flrtegSfcbiffbau folgenben allgemeinen Urfacben $u:

1. Unoollfommene Baupläne unb Änberung berfelben in bejug auf $an$erung

unb Armierung nach Abfcbfofj beS BauoertrageS

;

2. Verzögerungen bureb bie Baubeaufficbttgung feiten* ber Regierung;

4. Vangfamfeit ber Anlieferung oon ©tatyl unb anberem Baumaterial burd)

bie Unterlieferanten;

4. Ungenügenbe Einrichtungen ober mangelhafter ted)nifd)cr ©tab auf ben

Baumerften

;

ö. Ungenügenbe Anzahl oon gefebitften Arbeitern.

Am fcblimmfien mirfen in ber Reihenfolge bie nachträglichen Anberungen in

ben Borfdjriften über ^an^eTung unb Armierung, bie tfangfamfett in ber iUeferung

oon ^anjermaterial, bie oerjögerte Lieferung oon Stabil unb Baumaterial bureb bie

Unterlieferanten unb ber 9Rangel an brauchbaren Arbeitern. Wicbtsbeftoweniger t)alte

aber bie Bauzeit, geregnet oon ber Erteilung beS Bauauftrages bis jut Jnbienft*

ftellungSbereitfcbaft, einen Vergleich mit ben beften im AuSlanbe erhielten SHefultaten,

namentlich in ©nglanb unb Deutfcblanb, fehr wot)l aus. Die anfebeinenb gröfoere

©chneüigfeit beS (Schiffbaues in (fnglanb beftebe barin, ba§ gewöhnlich bie 3eit ge-

rechnet werbe oon ber Kiellegung bis jur oertragSmößigen Ablieferung beS ©cbiffe$.

Die £d)iffe würbe aber in fehr unootlfommenem 3^ftanbe abgeliefert unb erft nachher

auf ben SHegierungSmerften ber Erprobung unterworfen fowie mit ber Armierung

unb bem größten Üeile ber AuSrüftung oerfehen. Die tatfächliche fttrtigftellung beS

englischen ^inienfchiffeS „OTuffea** oom BertragSabfdjluffe bis jur Jnbienftfteüung habe

by Google
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4 ^abre 1 SWonat gebauert, unb biefe #eit fönne nur in SBergletc^ gefallt werben mit

ber in ben bereinigten Staaten im gleiten ftalle gebrauch litben, meiere für bie ^ebn

fertigen 9imenfd)iffe im Durcbfcbnttt 4 ^a^re 8 flflonate betragen habe. §n Deutfdj*

lanb fei baS Sinienfcbiff „©Melsbach", beffen fftel am 30. (September 1899 gelegt unb

welches oermutlicb mehrere ÜHonate oorber in ©au gegeben morben fei, noch nicht in

Dienft gefteüt worben. (§ier irrt fieb ber ©erfaffer befanntlicb einigermaßen, Anm. b.ÜReb.)

Emirat ©omleS b*bt ^ier&ei beroor, baß man, teils um eine möglidjft

frühe Ablieferung ber (Schiffe $u er^telen, teils wegen ber noch geringen Crrfabrungen

im ©au großer Schiffe, regierungsseitig auf eine angemeffene ©aujett (Gewicht gelegt

habe. @o fei für bie erften Schiffe ber „^nbiana"*Älaffe bie ©aujeit auf 36 Monate

feftgefegt worben unb t-ementfprecbenb aua) für bie übrigen Sinienfduffe unb größeren

Äreujer bis 1898, als wegen bes fpaniiüVamerifanifdjen ftrieges bie fontraftltche

©aujeit für bie „ÜRaine
M
4tlaffe auf 32 Sftonate b^tabgefe^t mürbe, obmobt tatfäcblicb

lein £inienfcbiff in weniger als 4 $abren, Don* ©ertragSabf(bluffe an geregnet, fertig«

geftellt morben fei. Die „ÜWaine", bas einzige bisher fertige <Sd)iff biefer klaffe, fei,

oom ©ertragSabfcbluffe bis junt läge ber Jnbienftftellung gerechnet, in 4 fahren

3 Senaten gebaut werben. Der Abmtral ift ber Anficht, baß bie oertragSmäßige

Ablieferungsort in angemeffenem ©erbältniffe jur Äonftruftion fteben unb ber Regierung

bie SWöglid^feit gewähren müffe, bie oorgefefjenen Äonoentionalftrafen für oerjögerte

Ablieferung gu erbeben, oorauSgefe&t, baß fte felbft bie ©ebingungen ber Ablieferung

Don $an$er unb Armierung innebalte.

Die ^olitif einer Prämienzahlung für frübere Ablieferung würbe gleich*

bebeutenb fein mit ber ©erpflidjtung ber Regierung, biefe Prämien auch bann $u

Sablen, wenn ein fäneflerer ©au nicht eintreten, bie Ablieferung aber oerjögert werben

würbe burö) nicht rechtzeitige Anlieferung bes $anjerS, ber Armierung ober anberen

Materials, welkes oon ber Regierung $u fteüen wäre.

©etreffs ber Rotwenbigfeit ber ©ermebrung oon Dotfgelegenbeiten macht

»toniral ©owleS geltenb, baß bie Arbeiten bes ©ureauS fortlaufenb aufgehalten

würben burd) ben ÜWangel an Dorfs, welche bie Aufnahme oon i'intenfcbiffen unb

^anierheugem 1. fllaffe gematteten. An ber atlantischen ftüfte fei nur ein Dorf (Rr. 3

ber ©erft ©rooflmt) groß genug, um alle (Sdnffe bei gewöhnlichem Siefgange auf*

Zunehmen. Ürotfenbotf Rr. 2 berfelben ©erft fönne bie meißen ber iefet fa)wimmenben

iUnienfa^iffe aufnehmen. Diefe ^acblage mache es unmöglich, bie Dotfungen unb

Reparaturen ber flotte auf bie oerfdjiebenen ©erften in facbltcber unb öfonomifeber

©eife $u »erteilen. ÜWan müffe babei feftbalten, baß, wie fieb noch füglich gezeigt habe,

Reparaturen oon größerem Umfange unb Dauer im Dorf ausgeführt werben müßten,

unb eS fönnten baher leicht ©erbältniffe eintreten, unter welchen bei bem jefeigen

Docfmangel bie CeiftungSfäbigfeit ber flotte ernftltcb in ftrage geftellt fein würbe.

GS müßte baher bie $ertigfte(lung ber jefct auf ben oerfduebenen ©erften im ©au
befinbUdjen Dorfs auf baS äußerfte befcbleunigt werben.

©äbrenb beS ©ericbtSjübreS hat baS ©ureau 250 720 000 ^funb <Stat)l*

material befichtigt, oon welchem 1 3,6 *ißro$ent oerworfen würben, bie Reparaturen oon

89 «Schiffen oeranlaßt unb überwacht unb ©erfuthe mit etwa 150 (Schiffsmobellen im

©erfud)Sbaffin oorgenommen. Das ©erfuchS*aJiobellba|fin ift für baS ©ureau
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für bic entwürfe, befonbers oon folcben mit neuen formen, unentbehrlich geworben.

Die formen für bic 1000 $onnen*Äanonenboote unb bie com legten ffongrcß be*

willigten 13 000 Sonnen tfinieniäiffe fonnten nur burd> ÜRobelloerfucoe enbgültig fcft«

geftellt werben, SMonberS beutlich jeigte ftch im fralle ber lefctgenannten £d)tffe ber

©ert beS SWobellbaffinS. Als SScweiS bafür mag biencn, baß oon ber fcbließlicb an*

genommenen $orm biefer ©chiffe eine ®efchwtnbigfeit oon 17 ftnoten bei nur 10 000

inbijierten Pferbeftärfen oertrauenSooll erwartet werben fann. @S gibt in ber ftlotte

fünf fertige ?inienfd)iffe oon 1 1 500 Tonnen Deplacement, meld)e nur 7 ftiiß fürjer

finb als bie „Jbabo"* ober 13 0<>0 £onnen*Ähffe, unb bei ben Probefahrten im

DuTcbidmitt faft genau 17 knoten liefen mit 12 OuO Pferbeftärfen. Die neuen ©ebiffe,

obgleich oon 1500 Sonnen ober 13 Prozent größerer ©afferoerbrängung. werben bie*

felbe ®efd>winbigfeit mit 2000 ober IG8
/* Prozent weniger Pferbeftärfen erretten unb,

wenn fte bei ben Probefahrten biefelbe »JWafchinenleiftung aufweiten wie bie 11500

$onnen*©chiffe, beren ©efebwinbigfeit um ein fdjäfebareS Wae übertreffen.

Der (Statsooranfchlag beS Bureaus für baS am 30. Juni 1905 ablaufenbe

^Rechnungsjahr beläuft ftcf> auf 23 826 000 Dollars entgegen 15 026 000 Dollars beS

laufenben JahreS.

5. Jahresbericht beS Bureau of Steam Engineering.

Der neue (Sf)<f, Äontreabmiral SR ae, berichtet:

Jm ^Berichtsjahre würben bie auSgebehnten Serfuche mit flüffigem

fteuerungSmatertal zu ©nbc geführt. Der Umftanb, baß ein Äeffel sur Verfügung

ftanb, welcher bis zu einer tfeiftung oon 2000 Pferbeftärfen forciert werben tonnte

unb oorher ju eingefjenben 93erfua)en mit Kohlenfeuerung oerwenbet worben war, ge*

ftattete einen ficheren Vergleich bezüglich ber Öfonomie unb beS praftifeben ©ertes

beiber Heizmaterialien. Der abfehtießenbe Bericht barüber ift in fiürje ju erwarten;

feine ftertigfteüung hat ftch baburch oerzögert, baß bie üflitglieber ber SBerfucfjS*

fommiffion wegen beS beftehenben PerfonalmangelS ftch nicht lebiglich biefer Aufgabe

wibmen fonnten. (SS ftnb für biefe 55crfuct)c über 200000 Dollars ausgegeben worben.

Irofcbem, baß bie flommiffionsmitglieber anbenoeitig in Änfprud) genommen waren

unb auch baS zur Verfügung geftetlte Sorpeboboot „SRobgerS" nicht auSfchließlich fÜT

biefe 33erfuchc oerwenbet werben tonnte, ftnb ^erfuche oon gleichem Umfange fonft

ntrgenbwo, weber baheim noch int AuSlanbe, oorgejfommen worben.

ferner wirb bie Ausstattung oerfchiebener ffierften mit neuen ©erzeug«
mafchinen unb ©erfftötten beantragt, für Penfaeola befouberS, wo bie zahlreichen

^Reparaturen oon tleineren ©duffen währenb ber ©intermanöoer erhöhte Anforberungcn

ftetlen. Auch für (Saoite wirb bringenb eine Erneuerung beS ffiertftättenmaterialS oerlangt.

Über bie 2J?afd)inen ber Neubauten fowie über ben ^uftanb ber SRafdunen

aller ©dnffe ber flotte ift eine 9iadjweifung beigefügt, welcher wir folgenbeS entnehmen:

Der 3uftanb Mafchinen ber fertigen ©djiffe wirb faft burchwei] als gut,

nur bei einigen älteren ©cbjffen als befriebigenb bezeichnet, mit Ausnahme beS ge*

fchü&ten Äreu^ers „töetna SWercebeS" (3000 Sonnen), welcher als bienftunbraudjbar

aufgeführt wirb. Außerbem werben bie alten eintürmtgen Monitors „GanonicuS",

„Jafon", „Sehigh", „2Rontauf" unb „ftahant" als „atripped for sale" bezeichnet.
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,£)inficf>tlidj ber Neubauten gibt ba$ nacftftebenbe SBeraeidjniS intereffante

:?luff(fjlüffe, aus welchen $u erfeljen ift, ba§ oon ben 29 ©Riffen nur eins, bas hinten-

fdjtff „Connecticut", auf einer Staatsroerft gebaut roirb, abgelesen bon bem Äreu^er

„©aloefton", beffen 5^tigftcüung bon ber SSßerft 9iorfoIf übernommen werben mu§te.

l*on ben adjt beteiligten ^rioatroerften fjat bie 9ien>port 9?«»^ 8f)tpbuilbing Gcmpant)

mit fieben ©Riffen ben Löwenanteil erhalten.

?Hs Äeffelttjp ftefjt ber bon ^abcoef <fc SBilcoj weitaus im 35orbergruntc,

nur jwei @dnffe erhalten £f)ornpcrofts, bier 9ciclauffe=Äeffel.

Werbe-
CT. r_,

IS
?i a m e placement M e f f e t ftärfen 'S*

S -5

Ix

a u e r f t

lonnen
(erwartet

,2)Jif*ouri" 12 500 12
L hto" 12 500 12

. Virginia" 14 948 24
TubxaHa" 14 948 12
.ckorgia" 14 948 24
„Mem Herfen" 14 948 12

,Hi)o*c >Ianb" 14 948 12
(Sonneatcut" 16 (JIM) 12
.^ouijiana" 10 000 12
.Vermont" 1600» 12
Äaniaö" 16 (.MX) 12

./IRinnefota" 10000 12

oc
.. ISefl Virginia" 13 680 16

, California" 13 68»» 16
..Golorabo" 13 68( ) 32
..llarulanb" 13 (>80 16

3outb, Xafota" 13 680 16

lenneffec" 14 500 16
,i»Jaibtngton" 145<M) 16

.3t. i'outs" 9 70(1 16
„iNilroautee" 9 700 16

(S&arlejton" 9 70() 12
Tenocr" 3 100 6

,.£e* SRoine*" 3 NX) 6
cbattanooga" 3 100 6

,'^aloefton" 3100 6

lacoma" 3 100 6
„ileoelanb" 3 100 6

a. t'inienfdjtffe.

Ibornncroft

bcsgl.

Diiclauffc

»abcorf ,t fcitfcog

Uticlauffe

12 i(abco(f * Söilcor

beögl.

beögl.

bCögl.

besgl.

be*gl.

bcsfll.

b.

:fauffc

beoef (

desgl.

UUlcor

**abcorf 4 iiUlcoi;

be$gl.

beögl.

bcogl.

16 »abcoef Ä SöiUor.

besgl.

beögl.

besql.

besgl.

beögl.

6 bcsgl.

beögl.

beogl.

16000 18

15 100 18

19 000 19
190«) 19

19 (XX) 19
19 000 19

19 000 19

IG 5(XJ 18
16 500 18
16 500 18
16500 18

10 500 18

erfreuter.

23 000 22
23 WO 22
23 000 22
23 (MM) 22
23 000 22
23(MM> 22
23 000 22
23 «XX) 22

fee >(reu$er.

21 (XX) 22
21 000 22
21 000 •»

4 5UJ 10,5

4 500 10,5

4 500 16,5

4500 16,5

4 500 16,5

4 500 16,5

s.Heroport iUeros Sbipbuilbing (So.

Union 3ron 5i>ortö, S. tjranciäco.

Steroport 9Icroö eijipbuilbmg (So.

3Horon »rotb., Seattle, Sßafb.

«atb, 3ron ^orfo, »atb, •Sie.

#orc Siiocr 3bipbutlbing (So.,

Cuineo, 2Haff.

beögl.
v
Jfew ?)orf 3taatöwerft.

9icroport Wewö (So.

5ore Stioer (So.

9(cro
s})orf ©t)tpbuilbtng So.,

Gamben, ^.
:i{eroport 5{ero§ (So.

IBm. Gramp&Sonö, ^ilabelptjia.

3ieroport 9leroß (So.

Union Jron iiJorto, 3. Francisco.

(Sramp & 6on<J.

SJeroport 9iero« (So.

Union ^ron ittorfö.

(Sramp A 3ono.
!)iero *)ort 3t)ipbuilbing (So

üieafie A ircutj, ^b,ilabelpbta

.

Union ^>ro»> SÜorfö, 6. Jranciäco.

ÜReroport 3Jeroe (So.

t'ieafic & Vcoi), ^{jtlabetp^ia.

Jore ttioer (So.

(Sredcent 3t)ipbut(bing (So., (Slija»

bei^port (bic Siafdjinen meroen
bei (SrampS gebaut},

bei ber Irigg (So., üidintond, bc=

gönnen, auf ber Staatoiuerft

i)iorfolf weitergebaut.

Union ^ton Süorfo, 3. Jvra«ciöco.

3}fltt) Jron 31<orfc>, ^atlj.

»nmerhing: Sie aWafcbinen ftnb fdmtttct) oertifale Sreifaa) ©KPanfionotnairtjuien, ,(wei 3d)rnuben.

lKatmc3ijinbf4ou. ItNH. 2. *cfi. 13
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$ür baS nächfte $ai)r »erben geforbert: ffix (Behälter 45 267 Dollars, für

Unterhaltung ber ÜWafchinen auf ben ©Riffen unb ©erften 3 405 000 Dollars, für

ausgebeizte 93erfuche mit Dampfturbinen 25 000 Dollars, SSer&efferungen auf ber

SÖerft <8ofton 75 000 Dollar«, 9torfolf 50 000 Dollars.

$Benn ber Bericht fich, wie eS fcheint, im Vergleich zu ben früheren fef)r tm\

faßt unb nicht auf wichtige fcr)webenbe fragen, rote bie ber SuSbilbung beS Ingenieur*

perfonalS ufro. eingebt, fo wirb es barauf gurüd^ufü^ren fein, bafj ber öteffortchef

noch neu in fetner «Stellung ift unb mit feinen Änfchauungen noch $urü<fyält.

G. Jahresbericht beS (Generalarztes ber 2ttartne.

Die erhöhten ®elbforberungen finb au* hier bebingt burch bie frürforge für

eine vergrößerte flotte. Die (StatSerhöhung beläuft fia? auf 225 000 Dollars für baS

©anitätsbepartement, 40 000 Dollars für ben 3Äarine^aaarettfonb«t 45 000 Dollars

für Reparaturen, 20 000 Dollars für baS Lazarett gu ftorfolf, 15 673 Dollar*

für ©ehälter.

@3 befielt bie noch nie bageroefene $ahl oon elf SBafanzen im ©anttäts*

offtjierforps. Die £ahl ber Medical inspectors foll um 3efm erhöbt werben. Die

beftehenbe UnjufriebenljeU mit ben jefeigen Bezeichnungen ber Arzte will ber (General*

ar$t burch Einführung mehr militärtfcr)cr Sittel, nämlich ber beS surgeon admiral,

surgeon captain, surgeon Commander unb surgeon lieutenant (1. unb 2. Älaffe)

aus ber 3Bclt fcfjaffcn.

ÜWit ber (Einrichtung ber SKebijinfa^ule ju ©afhington unb ber $3ilbung

eines ÜHartne*LazarettforpS ift er fcr)r zutrieben. Er fchlägt oor, bie Löhnung ber

Äranfenmärter ber ber Unteroffiziere gleichzuftellen.

Die Lazaretteinrichtungen auf ben ©d)iffen ftnb wefentlich oerbeffert worben.

Dahingegen bebürfen faft alle Lanblazarette umfaffenber SBerbefferungen, um ben

#orberungen ber Neuzeit 31t entfprethen. 9iur baS Lazarett zu 9tew 9)orf ift in

befferer Stferfaffung.

Es wirb ber 33au oon zwei Lazarettfdnffen als bringenb bezeichnet, ©ie foflen

cntfprechenb ben Lehren beS fpanifchen ÄriegeS eingerichtet werben. Die Äranfen foöen

oon SBorb anberer ©djiffe oermittelS bcfonberS erfunbener Ginrichtungen, welche bie

^erwenbung Heiner 33oote auSfchltefjen, an Q3orb gebracht werben. (Geräumige Jhttter,

gcfchleppt oon ftarfen Dampfbooten, follen ben Iransport bewirten.

$m Slnfchluffe an bie Erneuerungsbauten ber Lazarette zu Worfolf unb $en*

facola wirb bie Einrichtung oon befonberen Abteilungen für Xuberfulofcpatienten oor*

gcfchlagen.

Die 3al)l ber Operationen in ben Lazaretten ift oon 345 im Vorjahre auf

<>G2 geftiegen.

pr baS Lazarett in Annapolts werben bis zur SJollenbung ber Neubauten

prooiforifche Einrichtungen zur prforge für bie Äranfen als bringenb uotmenbig

bezeichnet.

Der (Generalarzt beantragt ferner bie Erhöhung ber 3af)l &er Apothefer um
l?f> unb bie Aufteilung oon 3ahnärzten unb Pflegerinnen auf ben großen 2Rartne>

ftationen fowohl in ber §eimat wie im AuSlanbe.
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infolge bet Überbelegung unb ungünftigen fanitären Berfjältniffe auf Äafernen*

fdjiffen finb $nfeftion«franff)eiten jiemlidj jaljlreidj gewefen. Der Bau oon Äafernen

wirb baljer wieberum befürwortet, ferner wirb oorgefdjlagen, bie föefruten ju be«*

infizieren unb währenb ber erfteit 3 ©oa>n in befonberen Cuartieren oon ben anberen

tDcannfa^aften getrennt 3U galten.

7. ©er 3ahre«beridjt be« Ghef« be« ^ngenieurforp«,

foweit er bie SMartne betrifft, bringt gegenüber bem oorjährigen niajt« befonber« ^nter*

effante«. <£« werben jur Beroollftänbigung ber Äüftenwerfe im neuen $ahre 10 3G6 000

Dollar* geforbert, runb 3 SWiflionen mehr al« im Iaufenben %af)xe, barunter allein

2 SWiÜionen für weitere Sanbanfäufe $u ^ortsbauten an ber iüblichen «Seite be« Gin*

gange« jum §afen oon 9lew 9)orf. Die Armierung ber Serfe ift bura) brei fajwere

unb 84 <3<$nellfeuergefa)üfce oerftärft worben.

Bon allgemeinerem ^ntereffe bürfte e« fein, bafj nadj bem Bericht ba« amerifa*

nifche ^ngenieurforp« nicht nur für militärifdje Qmdt Mtwenbet wirb. 2113 feine

Aufgaben werben aufgeführt: ba« ftommanbo oon brei Bataillonen ^ngenteurtruppen,

ber Bau oon Befeftigungen, Aufficht über bie Arbeiten an Ufer« unb $>afenoerbeffe*

rangen, Bau unb Reparatur oon Leuchttürmen, £>erftellung öffentlicher Bauten, bie

:h*a fferoerforgung, $ngenieurarbeiten unb Baubeauffichtigung im Dienfte ber £aupt«

ftabt, bie Berbefferungen im 2)ellomftone»9tationalparf, fljfinenbienft im Staate Sali»

formen unb Unterricht an ber ÜWilitärafabemie unb ben ©dmlen ber Armee.

8. Jahresbericht be« S0ef« be« Bureau ot' Navigation.

Der intereffantefte föeffortbericht, berienige be« Äontreabmiral« Xaolor,

welker al« &hcf be« Bureau of Navigation wie auch infolge feine« perfönlichen

(rinflufTe« in ^eroonagenber $Beife auf bie ftlottenentwicfelung einwirft, liegt un« leiber

nur in 3ettung«befprechungen oor. ©er wefentlichfte ^nfjalt be« Beriete« betrifft bie

oon Abmiral $at>lor bringenb befürwortete ©Raffung eine« Abm ir a Ift abe«.

Qx tagt $u biefer ^rage: „Die gegenwärtige Organifation be« üttartnebepartement«

ift unoollfommen, weil fie nicht imftanbe ift, bie arbeiten ber oerfchiebenen Bureau«

$u einem gemeinfamen 3iele aufammenjufaffen, unb ntrgenbwo au«gefprochen ift, wer,

unter bem SRarinefefretär, bie Verantwortung für bie £eiftung«fäqigfeit unb Ärteg«-

bereitfchaft ber flotte gu tragen hat. <£« befiet>t bie Wotwenbigfeit, ber flotte al«

einer militärifajen Organifation unter bem 2Warinefefretär eine autoritäre Leitung

ihrer allgemeinen Angelegenheiten ju geben/ Sßohl ha&« ber General Board in ben

legten 4 fahren nü&lich gemirft, aber e« fönne feine« ber beftehenben Bureaus ober

Boards (Äommifftonen) unb fein etwa 00m SWarinefefretär neu $u berufenber flu«*

fa)up ohne bie auSbrütfliche (Genehmigung be« Songreffe« alle Aufgaben eine« Abmiral*

ftabe« erfüllen. Denn nach bem ©efefce fei bie Eätigfeit be« Departement« auf acht

ooneinanber unabhängige Bureau« oerteilt, unb feine offizielle flörperfchaft fönne bem

^arinefefretär für bie allgemeine 8etftung«fähigfeit unb Srieg«bereitfchaft ber ftlotte

oerantmortlich gemadjt werben, wenn ihr nicht bie flotte al« ein militärifche« ®anje«

unterftetlt fei Seine 9leueinteilung ber ©efa)äfte be« Departement« fönne unter bem

gegenwärtigen Organifation«ftatut ein neue« foorbinierte« Bureau fchaffen ober einem

13*
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beftchenben Sßureau baS Ütedjt oerleihen, im geringen an ber ©elbftänbigfeit eines

anberen Bureaus zu rühren. Die Aufgaben eines 3lbmiralftabeS aber beftänben barin,

bafj er, unter ber Oberaufftd)t beS 2J?arineferretärS, ben bie ^erfonalien unb fcas

ftlottenmaterial bearbeitenben Bureaus bie Bebürfniffe ber flotte anzugeben hätte, baß

er bem üWarinefcfretär bie erforberltajen ^crfonaloermehrungen unb bie Befcbaffung

ber notmenbigen floljlen*, sJ)funitionS*. ^rooiant* unb fonftigen Vorräte zu empfehlen

unb anzugeben ^ätte, wo unb wann fie abzuliefern wären. Aufgabe ber oerfebiebenen

Bureaus fei es bann, bie Befdjaffung b«S com Slbmiralftabe ©eforberten zu bewirten.

8uf biefe ©eife fei eine ben übrigen ÜieffortS foorbinierte Stelle ju fchaffen, welcbe

bie Verantwortung für bie Bereitfchaft ber flotte tragen fönne. (Sin folct>er SlbmiraU

ftab würbe bie Berantwortlichfcit unb Selbftänbigfcit ber einzelnen Bureau« in fetner

Seife befajränfen ober [ich in ihren ®cfchäftsbetricb einmifchen, jeboe^ einen Ieitenben

ginflufe ausüben, welker bisher fefile, unb babureb bem flttarinefefretär eine beffere

£>anbhabe bieten für bie Verwaltung ber flotte als eine« Ganzen, eine weitere

mistige aufgäbe eines SlbmiralfiabeS würbe bic fein, bem iDtorinefefretär auf feine

Slufforberung bie 9iotwenbigfcit neuer ftlottenftationcn, Scrften unb ÄohlcnbepotS an-

Zugeben, ihre £age unb Berteibigungseinrichtungen wie ferner auch 3ar)[ unb %xt ber

(Schiffe z« empfehlen, welche erforberlicb feien, bic Operationspläne burdjzuführen unb

ben Slnforberungen für ben Dienft ber flotte im ^rieben au genügen. $n legerer

Beziehung tjabe fia) ber Slbmiralftab mit ben Details ber Sonftruftion, ber Armierung,

ber üftafchinen* unb fonftigen ÄuSrüftung niebt 511 befaffen; aber bie Beftimmung ber

taftifa^en ßigcnfajaften ber (Schiffe fei naturgemäß bie Stufgabe einer folgen Organi*

fation, welche aus Seeoffizieren zu befielen fjätte, bie mit ber £)anbt)abung oon ®e=

fchwabern oertraut feien unb für bic Operationspläne felbft wie für bie ^äfugfett ber

3-lotte, fie auszuführen, oerantwortltch gemalt werben fönnten.

©inen OrganifationSplan in fefter $orm fdjeint Äbmiral Üaplor nicht oor*

gelegt ju haben.

Unter ber Überfdjrift „Verteilung ber flotte" wirb eine ausführliche

Beitreibung ber Rührung, Bewegungen unb Operationen ber einzelnen Gefchmabcr

unb (Skiffe währenb beS Berichtsjahres gegeben. Das faraibifdje Gefchwaber foüe,

meint Äbmiral £aolor, aus acht Kreuzern befteben, baoon fünf oon einem oerbefferten

„Olympia"* lop unb brei mit geringem Üiefgang für ben Dienft auf ^lüffen, aber

mit genügenber Seefäljigfeit. Äuf biefe 2Beife würbe zu jeber $cit eine Dioifion ron

oter Äreuzem für ben Dienft auf See unb jwei ftafjrzeuge für ben ^lußbtenft Der«

fügbar fein, wäljrcnb je ein ©djiff jebes $iws zu Reparaturen abwefenb fein fönnte.

$wei oon ben größeren Kreuzern feien als ftlaggfdjiffe einzurichten.

Das fiüftengefajwaber wirb als ein wefentlicheS Clement ber ftrategifeben

Berteibigung beS £anbcS hingeftellt ; baneben fungiert es im BebarfSfalle Z"* 3?ct*

ftärhtng ber £>auptf!otte in ben weftinbifeffen Gcwäffern unb M auch als ÜbungS;

gefchwaber für bic Scefabctten ber sJ)?arineafabemie bob.cn 28ert. Die erhöbe £abl

ber ©eefabetten erforbert ein großes ®efchwaber zu ihrer Äusbilbung. Das babe

jc^t fdjon günfttge folgen gezeigt. Die Seefabetten würben wäfirenb ihrer «Sommer

Übung mit ber Routine unb ben Gewohnheiten beS DienfteS auf einem aftioen ®e*

fchwaber oertraut gemalt unb fchnetler befähigt, nach ©ntlaffung oon ber Süabemic
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praftifchen Dicnft ju tun. 33ei bem großen Langel an Offizieren fämen aber bie

<Seefabetten nach SBerlaffen ber »fabemte fcbnell in mehr ober weniger oerantwortliche

«Stellungen.

«Ibmiral Xaolor oerfagt e3 fich, betreffs ber klaffe unb #ahl oon Linien*

föiffen, Äreujern, XorpebobootSserftörern unb fonftigen Schiffen, aus »Deichen bie flotte

fünfttg befielen müffe, fpejifijierte SSoridjläge 31t machen, weil baS (Sache bcS General

Board fei, äußert fich aber bafnn, baß ®efchwaber oon Äreujern im Kriege jur

Unterftüfcung ber VinienfchiffSformationen, in ftriebenSjeiten aber jur ^Durc^füJ>rung

ber Aufgaben erforberlich feien, welche bie ^ntereffen beS SanbeS ber g-lotte in ben

faraibifdjen brdvo. weftinbiidjen ®ewäffern unb an ber Oft* unb SBeftfüfte bon <Süb=

unb ^entralamerifa ftellen. $)iefelbe Art Äreujer würbe auch ben amerifanifchen

^ntereffen in (Europa am beften bienen. ©ine große Anzahl Äreujer werbe auf alle

§älle für bie nädjften ^atjre notwenbig fein.

$m ©djulgefchwaber fjält ber Äbmiral bie unregelmäßige 3u
t
ammen le6un3

für unjwecfmäßig unb befürwortet im bfonomifdjen $ntereffe ben Söau oon (Schul*

fdnffen, welche auch im Kriege nüfclich oerwenbet werben fönnten. Gr empfiehlt ben

:8au oon acht folcoer (Schiffe oon ber ®röße ber „©an Francisco", mit 16 Knoten

(^efdjminbigfeit unb großem KohlenfaffungSoermögen ; bie Armierung fei möglidjft $u

befdjränfen, um ffiaum für möglichft ftarfe Söefafcung $11 fdjaffen.

ftür bie europätfdje «Station werben fecfjs neue Kreuzer geforbert; Neroon

foüen ftets oier im SSerbanbe aufammenbleiben, einer für ben Sßefudj entfernterer unb

unwichtiger .$äfen oerwenbet unb einer repariert be$w. überholt werben.

2tuf ber aftattfehen (Station fei bie ftrategifa^e Sage eine anbere; t)icr feien

ein $intenfd)iff$gefdjwaber, ein Kreujergefchwaber unb ein (S&efdjwaber oon flehten

\Scf>iffen erforberlich. geforbert werben fetfcs Äreujer oon einem oerbefferten „Olompta"*

Üop unb oier Kreier beS neuen „©cout"»!^ ferner feien jwei &at)rjeuge — fleine

Kanonenboote ober große SBarfäffen — gum Schufce ber amerifanifchen ^utereffen auf

ben chinefifeben frlüffen bringenb erforberlich, wohin bie iefeigen Kanonenboote t^rcr

förbße wegen nicht fommen fönnten.

$)er lange 2öerftaufentf>alt ber Skiffe ber norbatlantifchen flotte fajäbige

bie ?etftungSfähtgfeit ber flotte. ©S fei notwenbig, baß bie Schiffe nur einmal im

^abje bie Seiften auffüllen, ^m Berichtsjahre habe u. a. baS Ötnienfchiff „SUabama"

133 Jage auf ber Wem 2)0rf*2Berft Alflen, bie „Kearfarge" 104, bie „^nbiana"

102 Sage.

55ie neue ©efchüfcführerauSbilbung habe fet)r sufriebenftellenbe ©rgebniffe

aufjuweifen, unb barauf werbe in ^ufunft baS Hauptgewicht ber 2JfannfchaftSausbilbung

gelegt werben, allerbingS unter Berwenbung reichlicher Munition.

£er flflannfchaftsftanb ift Anfang ÜJiärj 0. 3. am ftärfften gewefen unb hat

über 28 000 Köpfe betragen.

Auf bie Angelegenheit ber £)efertionen wirb feb,r ausführlich eingegangen

unb feftgeftellt, baß ber ^rojentfafc im Berichtsjahre 12,5 gewefen ift. .^teroou

fämen 1 ^rojent auf Un^ufriebenheit mit ber Verpflegung, 1 ^rojent auf llnjufriebenhett

mit ber engen Unterbringung an Söorb unb etwa 3 ^rojent auf llnjufriebenbeit mit

UrlaubSbefchränfungen, 4 ^rojent auf Urfachen, welche im t)äuölicr)en unb fojialen
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?eben ber ÜHannfdjaften lägen unb in ber ©ucht nadj Veränberung, ohne baß bie

Seute mit bem Dienft an fidj un$ufrieben wären, ©enn ber $ro$entfafc ber D>e*

fertionen über biefe 9 $ro$ent hinabginge, muffe einbringt nach ben Urfadjen

geforfdjt werben. Die eingeführten zahlreichen Dienfterleichterungen unb bie ben

üftannfhaften für Verbleiben im Dienft gebotenen Belohnungen liegen jeboc^ hoffen,

baß bie 3af)l ber Deferiionen in ben nächften fahren jroar langfam aber ftetig ab*

nehmen werben.

Der 3ttangel an Offizieren, befonber« folcher für ben üftafdunenbienft,

wirb angefiajt« be« fcnwachfen« ber flotte befonber« ^eroorgeboben, ferner ba« t>or*

gefchrittene «her ber höheren Offiziere. Die Slnforberungen an bie Äom*
manbanten moberner Sinienfdnffe unb an bie böseren $üt)rer feien jefct folcr)e geworben,

baß nur weit jüngere Üflänner als biejenigen, welche jefet unb in ben nädjften 3a&ren

in bie betreffenben Stellungen fommen, ihnen genügen tonnten. Sil« Heilmittel fdjtägt

Slbmiral £aglor Sllter«grenzen im gewiffen Dienftgrabe oor, nämlich oon 55 fahren

für bie Veförberung jum ^laggofftgieren unb 50 3[abre für bieienige zum Kapitän

Zur ©ee.

©eforbert werben fchließlidj gwei Vizeabmirals©tellen (ie eine für bie norb*

atlantifdje unb bie aftattfdje flotte), 30 Lieutenant Commanders (ßoroettenfapitäne)

unb 50 Lieutenant« (Äapttänleutnant«), femer 50 Decfoffixier* 2Hafchimften, um aua>

biefer klaffe ihren Seil am Dienft am Sanbe gufommen $u Iaffen.

9. Jahresbericht be« ÜRarinefefretär«.

Der Q|ar)rc^6cri(^t be« 2J?arinefefretär« 9)ioobu an ben $räfibenten oom

23. 9iooember o. 3. umfaßt 45 Drucffeiten. $n ber (Einleitung erflärt ÜKr. 2)2 00b»

jwar, bie in ben SReffortbericbten aufgeführten Iatfaa)en unb Vorfdjläge nicht re=

fapitulieren ju wollen, nimmt in ber i$clQt jeboch gu ben meiften berfelben ©tellung.

SBefonber« au«fürlich äußert er fid) in ber ftrage be« Äbmiralft abe«, ohne jeboch

feinerfeit« beftimmte Vortlage zu machen ober Anträge $u ftellen. @r gibt 3U, baß

biejenigen recht hätten, welche behaupteten, baß im ©cjeffionöfriege unb, wenn aua?

in geringerem SWaße, im fpanifajen Äriege bie Organisation be« 2)?arinebepartement«

fi(h al« unoollfommen betauSgefteüt habe; inbeffen fönne man nicht fagen, „baß über

ba« ÜWaß ber wünfcbenSwerten ^Reformen, ja überhaupt barüber, baß eine Reform

nötig fei, Übereinftimmung beftehe".

93eoor er auf bie 3lbänberung«oorfcbläge eingeht, betreibt er in ben £>aupt*

umriffen bie beftct>enbe Verwaltung«organifation. Danach ift ba« §aupt be« De*

partement« ber 2Warinefefretär, welcher fowohl bie ihm geie&Uch oerliehene ©emalt

wie, unter bem fJräfibenten, bie fonftitutioneüen Vefugniffe eine« ÄabinettSmitgliebe«

ausübt. Die ®efchäfte be« Departement« finb auf acht SSurcau« oerteilt, an beren

©pifce Marineoffiziere ftehen, welche auf Vorfdjlag bezm. mit 3uftimmung be« ©enat«

00m "Präfibenten auf 4 Jahre ernannt werben. Die Verteilung ber (Sefchäfte auf bie

SBureau« ift ©ache be« 3)?arinefefretär«, bodj barf biefer feine bisfretionäre ©ewalt

nicht in folcher Seife ausüben, baß baburdj eine« ber Söureau« praftifch abgeschafft

würbe, auch tonn bie 'ämtsbauer ber Vureauchef« nicht abfürgen. Die Verteilung

ber ®efdjäfte auf felbftänbige unb ooneinanber oöllig unabhängige Vureau«, welche
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nur burdj Sfcrmittelung beS ÜRarinefefretärS jueinanber ©ejiehung hätten, fei jweifellos

geeignet, tfompetenjfonflifte mitunter fd>äblichfter Ärt herooraurufen unb bagu $u führen,

baß bie SBureauS ihre ©onberintereffen benen ber ÜRartne ooranfteflten. Dieie

®efd)äftsteilung bekrönte fid) nict)t nur auf baS Departement, fonbern erftrerfe )tch

aua) auf bie ©elften unb in gewiffem $rabe fogar auf bie in Dienft 6efuiblid)cn

<2?d)iffe. Das füt)re mitunter ju übertriebener unb fchwerfälliger Organifiererei unb

3u einem fanget an 3ufammenroiTfen, reeller nur buret) freiwilliges Eingreifen ber

$9ureauchefS behoben werben fönne. Der ®eift ber amerifanifdjen $nftitutionen er*

forbere, baß bie ÜWilitärgemalt ber 3i £,ilQelualt burchauS unterteilt fei unb bleibe.

Demgemäß fei ber ÜÄarinefcfretär immer nur ein 3iöilift gewefen unb, werbe es auch

in 3unin ft bleiben, naturgemäß mit einem befchränften ÜRaß oon Äenntniffen. 2öenn

aber auch baS 2JJarinebepartement in ^o^em ©rabe ein inbuftriclles Stabliffement fei,

bei meinem ©dnffe gebaut unb repariert würben unb Armierung unb StuSrüftung

angefertigt werbe, fo bürfe man nicht oergeffen, baß ber ©nbjwerf feiner Sriflenj ein

militärifa>er fei unb baß alle in it)m betriebenen ©efchäfte bie (Schaffung unb 33er*

wenbung militärtfeher aflachtmittel auf ©ee $um 3iele Ratten.

ES fei bafjer oon oitaler ©ebeutung, baß bafür geforgt werbe, baß bem

^imla^ef beS Departements bie fidjerfte militärifaje Information unb ber befte militärifcbe

töat jur Verfügung ftet)e. Ot)nc beibeS werbe er fdjmere Irrtümer nicht oermeiben tonnen,

welche oerljängnisoolle folgen haben fönnten. Es wirb bann weiter ausgeführt, baß

in ber gegenwärtigen Organifation beS Departement« bie ©teile fet)le, welche biefc %n--

formation unb biefen ÜRat in oerantwortlicher Söeife 3U erteilen habe. Die 55ureau=

chefS, welche fonft für ihre ©tellung ausgezeichnet befähigt feien, gingen in ber

Xätigfeit ihres 93ureauS unter unb hätten feine 3rit für anbere Obliegenheiten, unter*

lägen auet) leicht ber 35erfua>ung, alle fragen oorwiegenb oon bem ®efid)t$punft it)rcS

Bureaus ju beurteilen, unb nähmen ftnftanb, Pflichten auf fict) ju nehmen, bie ihnen

nicht burdtj baS ©efefe auferlegt feien. Dies habe jur SluSbehnung ber ftunftionen

be$ EhefS beS Bureau of Navigation unb jur Errichtung beS General Board

geführt. Die aufgehellten ÄbänberungSoorfchläge jur Organifation betreffen folgende

§auptpunfte:

1. ^nberung ber Organifation ber Serften, um biefc leiftungSfätjiger ju machen,

2. tfonfolibierung ber $3ureauS im ÜKarinebepartement,

3. Errichtung eine« ftbmiralftabeS, welcher für bie ÄriegSbereitfchaft bc»

fchwimmenben Materials unb beS ^erfonalS ber flotte oerantwortlich fein, bie mth-

tärifcheu Informationen, auf welche hin Operationspläne aufgeteilt werben fönnten,

fammeln unb oerarbeiten unb im allgemeinen als militärifcher 99eirat bes ÜRarine*

fefretärS bienen folle, ohne felbft anbere 93efehlSbefugniffe ju befifcen, als ihm oon

3*it ju 3eit Dom 3Warinefefretär übertragen würbe.

®anj ohne bie Unterftüfeung, welche ein Äbmiralftab leiften folle, fei bas

Departement allerbingS auch jefct fchon nicht. Die ßriegSfchule auf GoafterS ^arber

^fölanb, baS ^achrichtenbureau (Intelligence Office), ber Board of Inspectiou and

Survey unb baS Bureau of Navigation wirften in oerftänbnisoollem 3"fömmen=

arbeiten mit bem General Board, welcher als Ergebnis ber Erfahrungen aus bem

fpanifchen firiege inS i'eben gerufen worben fei. Der Äbmiral ber ftlotte, beffen
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Erfahrung unb fliatfehläge ftetS gut Verfügung geftanben Ratten unb oon unfaßbarem
©erte gewefen feien, fungiere als ^räfibent biefeS Board, unb ber (£$ef beS Bureau

of Navigation fei SBorfifcenber feine« ErefutiofomiteeS. Dura? biefe beiben Offiziere

würben bie Erwägungen unb Anfdjauungen beS Board, welche fia) nicht nur auf ihre

eigene Erfahrung als Offiziere, fonbern aua) auf bie Arbeiten ber oorgenannten

^fnftitutc ftüfeten, aur Kenntnis beS äWarinefefretärS gebraut, ^n niajt geringem

3)Jaße erfüllten alfo biefe beiben Offiziere gufammen fd)on bie Stufgaben eines Gfjete

beS AbmiralftabeS. Der General Board aber beftefje nur burdj Verfügung beS

Departements unb tönne jeber^eit anberS eingeridjtet ober aufgehoben werben.

9lad) biefer eingehenben Darftellung erflärt 9Wr. SWoobn, er beabfidjtigc

nicfjt, einen ber aufgehellten 93orfdjläge bem Äongreffe gu empfehlen, fonbern wolle bic

Angelegenheit nur einer ernften unb eingehenben Erwägung unterbreiten unter Betonung

ber ©ityigfeit ber Saa>. SBIoße Änberung fei nod) niajt Reform, unb es fei

baber feine Änberung empfehlenswert, wenn nicht feftftänbe, baß fie eine 2Jer-

befferung barftefle.

9Bir h^ben bie Ausführungen beS 2JfarinefefretärS fo ausführlich wieber*

gegeben, weil fieb aus ihnen ein fehr anfchaulicheS Söilb ber Organifation unb ($efa)äfts=

praris ber oberften anterifanifchen Sflarinebehörbe gewinnen läßt unb weil es tnter*

effant ift, ju erfennen, wie fich ber flftarinefcfretär trofe ber unoerhüllten Erfennrnis

ber 9J?ängel ber beftehenben Organisation fträubt, einer Änberung bas Söort gu reben,

welche bem oon ihm Stierten (Seifte ber amerifanifchen ftnftituttonen gefährlich werben

tonnte. Er empfiehlt feine Änberung, legt feine greifbaren SJorfcbläge oor, fpriebt

fich aber auch nicht bagegen aus, fagt weber ja noch nein, fonbern überläßt bie ganjc

ftragc einfach ber Erwägung unb Entfcheibuug bes Äongreffes, bem er felbftoerftänblicb

bie freubige üttitmirfung beS Departements gufagt unb noch ben guten föat gibt, fieb

oon ^rtoatleuten, welche in ber t'eitung großer inbufirieller EtabliffementS tätig finb.

beraten $u laffen. Auch bei anberen (Gelegenheiten, 3. 23. bei ©emeffung beS De*

placemcntS ber neuen Vinienfdjiffe, hat bie treffe febon auf bie Neigung beS 9Wr.

9)foobi) hingewiefen, bie Verantwortung für wichtige Entfärbungen bem flongreffc

Su überlaffen, ohne baju felbft entfdjteben Stellung $u nehmen.

Der ÜWarinefefretär geht fobann näher auf bie ^ngenieurfrage ein unfr

fommt in Übereinftimmung mit ben beteiligten 9ieffortdjefS fowic, wie er fagt, mit

ber 2)2ehr$ahl ber Offiziere 3U bem ©chluffe, baß bas gegenwärtige ©nftem fich cor

ber £)anb gut bewährt habe. Er oergleicht biefes mit bem neu eingeführten englifchen,

welches allein in ben auswärtigen SWarinen bem amerifanifchen ähnlich fei. Als

£)auptunterfchiebc ber beiben 3i)fteme würben angeführt, baß bie englifchen Äabetten

im Alter oon 12 bis 13 3ahten, bie amerifanifchen swifeben bem 16. unb 20. $ahTC

eintreten unb baß in Englanb ber junge Offizier etwa mit bem 20. ^afjre fia) für

eine ber brei Branchen («Seeoffizier, 2Hafd)ineningenicur ober Sftarineinfanterie) enb=

gültig entfebeiben muß, währenb in Amerifa eine getrennte ^ngenieurbranche nicht

befteht. Außerbem müffen bie englifchen Nabelten 75 SJ3fb. Sterl. (ein fleiner Seil nur

40 •ißfb. Sterl.) jährlich befahlen, haben auch noch Extraausgaben, wäljrenb bie jungen

Vcutc in Amerifa GOO Dollars jährlich Löhnung unb gewiffe Zulagen erhalten.

ferner wirb bas hohe Lebensalter ber höheren Offiziere erwähnt unb
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unter £>inweis auf bic SJorfchläge bes ÄbmiralS £aolor geltenb gemacht, baß ^war

wäljrenb beS fpanifdjen Ärieges unb nachher fein Offizier es fyabt an Ausbauer fehlen

laffcn, baß man aber bie größeren Änftrengungen im Kriege wie im ^rieben, welche

ber Dtenft in 3u^unf ^ m^ f*0) bringen fönne, ins Auge faffen müffe.

2)er ÜWarinefefretär tritt weiterhin ben Ausführungen beS ÄbmiralS Jaolor
bei, nad) welken bie 93eförberung oon Derfoffixieren $u C frieren in befchränfter

3ahl eine aweefmäßige 3)faßregel fei. 9iact) ber Stongreßafte oon 1901 Durften am
Scfcluß jebeS ©tatSiabreS, wenn bie SDZarineafabemie nicht aüe tfeutnantsftellen auf*

füüen tonnte, fcrf>ö geeignete ^erfoffi^iere $u SeutnantS beförbert werben. $5iefe 3abl

würbe burcq Ätte oon 1903 auf gwölf erhöht, ©ebtngungen waren: Älter nicht über

35 ^afyxt, 6 3a&re Dienfoeit als Detfoffijter, Empfehlung ber Sorgefefcten unb ©e^

flehen einer Prüfung. Daraufhin halten ftdj im ganzen 14 Dccfofft^ierc jur Prüfung

gemelbet, ton melden fünf oon oornherein wegen $u h«>hcn Älter« ober aus anberen

Örünben jurürfgeroiefen werben mußten unb oier nach SBeftehcn ber Prüfung beförbert

würben, ©s wirb jefct oorgefchlagen, bie £>ienft$eit als Detfoffoier auf 2 $ahre

bcrabjufefcen.

Gelegentlich ber «efprechung ber Defertionen, bei welcher auch wieberum

auf bie Ausführungen beS Bureau of Navigation surütfgefommen wirb, wirb als

eine befonbere 93orbeugungSmaßregel folgenbe angeführt: fortan werben tfeute, bie fidj

unerlaubt entfernt haben, aber freiwillig surütffefjren, ebenfo foldje, wela> oor Ablauf

ren brei Monaten wieber ergriffen werben, anftatt oon Kriegsgerichten (General court-

wartial) oon «Stanbgerichten (Summary court-martial) unb jwar nicht als $)eferteure,

fonbern als Herumtreiber (Stragglers) abgeurteilt, ©tanbgerichte fönnen nämlich

nicht mehr als brei 2J?onate ©efängnis ©erhängen — neben ^öfmungSoerluft unb

©ntlaffung wegen fehlerer Rührung. Auf biefe SÖeife wirb allerbingS ber Prozent;

ia| ber „£eferteure" in ber ©tatiftif immerhin abnehmen, felbft wenn bie £ahl ber

Entlaufenen nicht geringer wirb.

ÜWit (Genugtuung wirb feftgeftellt, baß ber ^rojentfafc ber amerifanifchen

Bürger unter ben iKannfdjaften ftetig gunimmt. Die SDJannfdjaftSftärfe einfchl. Unter*

Offiziere betrug am 30. ^uni 1903 27 245 3Rann. Daoon waren 79,8 Prozent

geborene unb 10,9 ^rojent naturalifierte Amerifaner, im ganzen alfo 90,7 ^rojent

gegen 89 Prozent am ^Beginn beS ^Berichtsjahres; unter ben ^JZannfdjaften aus ber

S'anbbeoölferung beliefen fieb bie $ro£entfäfce fogar auf 93 be^w. 6,7, fo baß fia)

barunter nur 0,3 ^rojent ^rembe befanben.

Die (Errichtung einer 2J?arineftation mit entfpreajenben ©efeftigungen in ben

Philippinen wirb unter ^inweis barauf, baß ber nächfte ©tüfepunft fi<h in Puget

©ounb ober in ©an Francisco befmbet unb baß bie afiatifdje flotte, auch wenn fie

an einem Kriege in Oftafien felbft nicht beteiligt wäre, in folgern ^alle in ipongfong

ober ^apan faum DVeffourcen finben würbe, bringenb befürwortet unb bie fofortige

Inangriffnahme ber Arbeiten empfohlen. Als geeignetfter Plafc wirb in Überein*

ftimmung mit allen beteiligten ^nftan&eu ©longapo in ber «Subigbap angegeben,

weil l^icr ein gefchloffcner unb leicht $u oerteibigenber £)afen oorhanbeu ift, währenb

baS fonft oielleicht günftiger gelegene (Saoite offen ift, baher foftfpiclige ÜHolenbauten
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unb ©aggerungen erforbern unb bann immer noaj einer ©efdjießung oon ©ec aus

preisgegeben fein mürbe.

^Betreffs ber ©tüfepunfte auf (£uba wirb ermähnt, baß ber Oberbau unb

bie ©efeftigung oon ®uantanamo fdjleunigft in Angriff genommen werben müßten;

für ©afcia §onba würben außer für 33ermeffung unb Äbftetfung ber ®ren$en im De=

partement jur Qtit feinc ^änc entworfen.

3 uro£,fl)S §aDe fck B^°^e *m ©eridjtsjafyre 25 ©djiffe erhalten, nämlia)

baS 8tnienfd)iff „Sttaine", bie £)afenoerteibigungSmonitorS „SlrfanfaS", „9tcoaba",

„^•loriba" unb „©^oming", 12 ÜorpebobootS$erftbrer, 1 Jorpeboboot unb T Unter»

wafferboote, wa&renb jwei ftabrjeuge, ber gefütterte ©djlepper „Öeoben" unb ba*

oerfaufte SRabfanonenboot „ÜWonocaeo/', in Slbgang gefommen feien. 9lad) ©djluß bes

33erid)tsjaljreS feien nodj ber gefd)üfctc flreu$er „(Slcoelanb" unb ber Sorpeboboots*

seTftörer „üHacbonougf)" (fpäter befanntlt<§ noaj baS Öinienfa^iff „2Wtffouri" unb bie

Streuer „Denoer" unb „Xaeoma") fjinjugefommen.

?lus ben weiteren ©efpredmngen fei nodj folgenbeS erwähnt:

1. Die fc&meren ©efcbüfce ber neuen ©djiffe werben fämtliO) auS 9titfelftafyl

mit inncrem unb äußerem SRofjr tyergeftellt ober bis $ur üWünbung oerftärft.

2. Sllie ©d)iffe follen jweimal, neu in Dienft gefteüte breimal im ^a^re

©tyeßübungen abgalten.

3. Die große C&efa?üfefO)etbe befielt aus ßeinwanb unb ift 21 ftuß breit,

17 $uß f}0&). Die ©djußentfernung beträgt nafjeju eine ©cemeile. 9iur bie ©c&uß*

löajer in ber Öeinwanb gä^len als Sreffer. Die ©efajüfce feuern einzeln unb muffen

innerhalb eines gegebenen 3eitraumeS i^re Treffer erzielen. Das ©efa^üfc, welkes

innerhalb biefer 3eit bie weiften Treffer gehabt ^at, gewinnt. Die ^roaentjafrt ber

Treffer entiajeibet alfo an fia? niajt. ©in ©efa)üfcfüf>rer, welker beifpielsweife unter

acfjt ©djüffen in einer ÜWinute fea?S Treffer erhielt — alfo 75 Prozent — r ift beffer

als berjenige, ber in berfelben 3cit m^ mer ©Hüffen oier Treffer — alfo 100

"ßrojent — erreid^t, weil er in berfelben $tit 50 Prozent Üreffer metyr erhielt fyat.

©ei ben ©dueßübungen im ©eptember 1903 war bie fteu^gefa^winbigfeit

ungefähr boppelt fo groß, wie fte jemals juoor in ber flotte gewefen ift, unb babei

war bie ^rojentyaljl an Treffern ebenfalls größer als jemals oorfjer. 911s ©eifpiel

wirb angeführt, baß nadj ben ©dneßoorfdjriften oon 1901 bem 13$ölligen $efd?ü$

5 SWinuten 20 ©efunben ©dmßinteroall jugeftanben waren. Demgegenüber erhielte

ein 13*3ööer alter Üxt auf ber „^nbiana" im ©eptember oier Treffer in ber an*

gegebenen 3e^ unb ein neuer 13*3öüer ber „Alabama" oier Treffer in 3 Minuten

10 ©efunben. $n ä^nlidjer ©eife ging baS ©dmßinteroall ber 6 sölligen ©djneU*

feuerfanone oon 40 ©efunben auf 10 ©efunben aurütf, unb bie 2rcffftcfjerf)eit ift nod>

in Ijöljerem 2ftaße geftiegen als bie ^uergeft^winbigfett.

Die ®efd)ü^fübrer werben nur nadj ir)rer ©efdjüflidjfett als fötale ofme

föüdffidjt auf ifyren Dienftgrab ausgewählt, gür jebeS ©efdjüfe werben brei ©efdjüfc*

füljrer auSgebilbet, oon melden jwei bei jeber ©djießübung iclbft fließen.

4. Panzerplatten werben neuerbingS mit Äappengcfdwffen probiert. Die

Slbnatjmebebingungen für ^anjergefdjoffe ftnb bafjin oerftärft worben, baß baS töefdwß

by Google
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bei gegebener ©efdjwinbtgfeit eine platte ton Kaliberftärfe aus an ber Oberfläche

gehärtetem üKaterial unterbrochen burthfchlagen unb bann Irepterbereit fein mufj.

Schließlich fei noch erwähnt, bafj für bie Arbeiter ber SWarinewerfftätten,

welche im Dienfte oerunglücfen ober inoalibe werben, fowie für beren Hinterbliebene

bie ftaatliebe Verforgung beantragt wirb.

Dem ^Berichte ift eine Cifte ber fertigen unb ber im Vau befmblidjen ©djiffe

unb ^ahr^euge angefügt mit ben befannten Daten über üttatertal, Deplacement, Sir*

mierung unb 3Wafd)tnenrraft fowie ber gegenwärtigen Verwenbung. Die Sifte enthält

aueb all« £>tlf$f<hiffa ©Klepper u|"w. Da« üttaterial ift barin eingeteilt in »ier

Klaffen naa) Sonnengehalt unb ©efecbtSwert. Daran fchliefcen fich bie Sorpebo*

fahrgeuge, bie Schlepper, ©egel» unb Kafernenfcbiffe, enbliä) bie bienftunbraudjbaren.

^e^tere finb bie fleinen Kreujer „Omaha", „SroquotS", „ÜWarion" unb „gantte"

iowie bie ©egelfa)iffe „Wew §ampfhire", „Gonftttutton", „(St. SouiS" unb „Dale".

«IS Kriegsschiffe 1. Klaffe finb angeführt bie 10 Sinienfchiffe „2Raine", „Alabama",

„^tlinoiS", „SiSconfin", w Keariarge\ „Kentucfu", „3owa", „>biana",„2flaffachufettS"

unb „Oregon" fowie bie beiben ^angerfreuser „Vroofl»n" unb „ftew gort"; als

©chiffe 2. Klaffe baS Küftenpanjerfcbiff „SeraS", bie Doppelturmmonitors „tyiritan",

„üWonabnctf" unb „ÜWonterei)" fowie bie gefaxten Kreuzer „Columbia", „Üftinnea*

polte", „Olnmpia", „Chicago", „Baltimore", „Philadelphia", „Stewart" unb „©an

Francisco" unb bie §ilfsfreuser „ganfee", „$rairie", „Vuffalo" unb „Dijte". Die

üRonitorS „SRiantonomoh", „«mphttrite", „Terror", „«rfanfa«", „frlotiba", „Sieoaba"

unb „Söoming" rangieren mit ben Heineren Kreuzern in ber 3., bie Kanonenboote

in ber 4. Klaffe. Sin SorpeboboötSjerftörern werben 15 (oon 408 bis 420 Sonnen

Deplacement), an Sorpebobooten 31 (oon 30 bis 273 Sonnen), an Unterwaffer*

booten 8 (oon 73 bis 120 Sonnen) aufgeführt. 2ln ©egclfajiffen beftfet bie flotte 7,

nämlich „Stüiance", „2ftonongahela", „Conftellation", „^ameStown", „^ortSmouth",

„©aratoga" unb ,,©t. üWaro'S".

2US im Vau befinblid) weift baS Verzeichnis auf:

Vieren Sinienfdnffe („Connecticut", „KanfaS", „Souiftana", „SWinnefota",

„Vermont", „Georgia", „9iebraSfa", „9*ew ^erfeo", „9i^obe $Slanb",

„^baho", „aWiffifftppi", „9tttffouri", „Ohio", „Virginia");

acht ^anjerfreujer („Senneffee", „©afhington", „California", „^ennfoloania",

„SBeft Virginia", „Colorabo", „flflarolanb", „©outh Dafota");

acht gefcbüfcte Kreuzer („Charlefton", „üKilroaufee", „©t. CouiS", „Denoer",

„Chattanooga", „Des SWoineS", „Ofraloefton", „Sacoma");

brei Kanonenboote; fea>S Sorpeboboote; brei ©chulfchiffe; $wei ©a)lepper.

3m ganzen alfo oierunboierstg ©d)iffe unb ftahrjeuge.

Die Votfdjaft beS ^räfibenten föoofeoelt

an ben Kongreß empfiehlt in ihrem bie 2J?arine betreffenden Seile bie geftellten Sin*

träge unb fpriajt fich befonbers energifch für ben »bmiralftab unb bie (Errichtung ber

©tation in Olongapo aus. Die ©tetiungnahme beS ^räftbenten in ber ftlottenfrage

unb feine ftolje, feurige ©pradje ftnb $u intereffant, um fic, wie fie bie 3eitungen

bringen, nicht auch h"* auSjugSweife folgen gu laffen:
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„Surz nach Formulierung be« berühmten (äkunbfafce« ber amerilanifthen au**

wärtigen ^olittf, welker jefct als bie »2flonroe*:£oftrin« befannt ift, Jagte $räfibent

Monroe in einer befonberen Söotfchaft an ben Äongrefj am 30. Januar 1824: »Die

flotte ift bie ffiaffe, welche untrer Regierung bei ber Hufrechtertjaltung unferer

föedjte ftet« bie wirffamfte £>ilfe gemäßen wirb. $ebe SRacht wirb in einem Ärtege

bie 3af>l unferer (Schiffe jeber Slrt, if)ren 3uftanb unb bie ©cbneüigfeit, mit welker

mir fte in Dienft ftellen tonnen, fennen unb biefen Xatfadjen bie gebütjrenbe Söeadjtung

fd)cnfen.<"

„ftch beglücfmünfaje ben Äongrefj oon ganzem $erzen zu bem ftänbigen ^ort=

fctjrittc im Ausbau ber amerifaniffyn flotte. 2LMr bürfen ein 9ia$laffen in biefem

großen Sßerle nicht zugeben. Stillftanb ift gleidjbebeutenb mit fflürffdjritt. 2öir bürfen

nicht aufhören, bie (Gefechtseinheiten ber flotte zu oermef)ren. ^n ber 3rotfchenzeit tun

ba« 2ttarinebepartement unb bie ÜHarineoffaiere Dollauf ba« ^^rige, um ben Üttenft auf

(See unabläffig in möglicbft friegSmäfeiger Seiie ju fjanbf)aben. Unfere Offiziere unb

3Kannfd)aften lernen bie £>anbl)abung ber Cintenfchtffe, fireuzer unb Xorpeboboote in

flotten* unb ©efehwaberformationen in ^ober 33ollenbung, unb bie ©djiefjleiftungen

werben fortlaufenb erhöht. $Bir tonnen bie beften Dienftleiftungen am 2anb« nicht

entbehren, aber bie fjöajfte Aufgabe eine« Seeoffizier« ift bie, baS Äommanbo auf (See

Zu führen."

„Die Errichtung einer ^lottenbafi« in ben Philippinen barf nicht länger

binausgefeboben werben, ©ine fötale Söaftö ift fdjon im ^rieben münfdjenSwert, im

Kriegsfälle mürbe fie unentbehrlich fein unb if)r ftetflm oerberblidje folgen ^aben.

Ohne fie märe unfere flotte ^ilfloö. Unfere ©achoerftänbigen ftimmen barin überein,

baß bie ©ubigbai) ber geeignete ^lafe ift. 35a« ^ntereffe ber Nation »erlangt, bajj

baS Sßerf ber SBefeftigung unb Cfrttwicfelung einer ^lottenftation in ber ©ubtgbat? batb

begonnen wirb, benn es ift ein 2öerf, weld/eS auch unter ben günftigften 95er^ältniffen

öiel 3«t beanfpruchen wirb."

,,©S ift ferner im hötbften ®rabe wünfchenSwert, ba§ ein Slbmiralftab ge*

febaffen werbe, in ähnlicher Söcije mie ber fürzlich errichtete ©eneralftab ber «rmee.

innerhalb be« SDtfarinebepartements t;aben bie ©rforberuiffe beS fcienfte« bereit* ein

©pftem su Sßege gebraut, in meinem bie Stufgaben eine« Slbmtralftabe« teilweife er*

füüt werben, benn ba« Bureau of Navigation t)at bie Ärieg«f<hule, ba« Nachrichten*

bureau unb bie 3ufpeftion«Fommiffion unter fidj unb ftet)t in enger pt)Iung mit bem

Cieueral Board. Sßcnn aber auch biefe Bureau« unb Äommiffionen unter ben au«*

gezeichneten Offizieren an it)rer 3pifee if»r Söcfteö tun, fo befifcen fie boaj nicht bie

Autorität eine« ?lbmiralftabe« unb nicht hinreidjenben (Spielraum, um bie ÄriegS*

bcreitfdjaft für alte ^alle 31t gewäfjrleiften. Söir bebürfen ber gefefelichen (Errichtung

einer aus entfprechenb oorgebilbeten Offizieren beftet)enben 53ehörbe, meldte eine fpftema*

tifdje §luffia)t über bie militärifeben Ängelegcnbeiten ber flotte ausübt unb in biefer

Beziehung bie gegebene Beraterin be« a)?arineiefretär« ift."
—

©enn bie oorftet)enbe SGßiebergabe ber Anträge alter an ber Verwaltung unb

am Ausbau ber ftiottt beteiligten auch zahlreiche ©ieberholungen bringt, bie für

Denjenigen, welcher fia) fehen früher mit bem ®egenftanbe befchäftigt fyat, ermübenb
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finb, fo erfaßten e£ bod) nidjt überflüffig, mit einiger ^luSfübrlidtfeit bie in ben leitenben

Greifen ber 93ereinigten ©taaten berrfdjenben 2lnfd)auungen in biefer ßeitfdjrtft jur

T)arfteüung 31t bringen, roeldje ifjren 2efern bie 3Öid)ttgfett ber amerifanifdjen flotten«

beftrebungen aua) im £)inblitfc auf uufere eigene ^ufunft immer oor Slugen geführt

bat. £)en amerifanifa}en Staatsmännern unb Offizieren mirb man bie Slnerfcnnung

nidjt üerfagen fönnen, bap fie mit (Srnft unb 9tu3bauer bei ber ©adjc finb, unb e$

fte^t gu erwarten, bajj ber tfongrejj biefer Arbeit $um 33eftcn be$ i'anbeS ben £of)n

nidjt »erjagen wirb.

fflofeitbaQI.
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tyKvgüxüiznl)* 3&arHeilung ter ruf^rdim unfc japamfdjen
Sseßmt&räffc in Mafien.

$on Äapitin jur ©ee o. ^uftau.

Die nadtfteljenben Tabellen*) geigen bie ruffilmen unb iapanifdjen ©eeftreit*

fräfte in Dftafien nebeneinanber georbnet nadj ben beiben nriajtigen Daten: Seben«*

alter unb Söajfferoerbrängung. Soweit ber $ur Verfügung ftetyenbe $lafc geftattet,

follen einige ergänjenbe 93etnerfungen baju Ijter folgen.

1. Uber bte Di&ofarton ber in Dftafien bcfinbltdjen Stfjiffc

liegen $ur #eit (ÜWitte Januar) fidjere 9Jadjridjten ntcr)t cor, ba bie Regierungen von

SRufjlanb unb ftapan feit einiger 3eit ben 3eitungen i^Wf Sänber oerboten fjaben,

Mitteilungen über irgenb toeldje «SdnffSberoegungen in Dftafien $u bringen. Die

japanifajen ÄriegSfa^rjeuge »erben |e(}t toofyl in ben weftlia^en Slufmarfa> unb

9lu3rüftung$$äfen ©afebo auf Äiuföiu, ©fyimonofefi am roeftlidjen Äuägange

ber ^nlanbfee, Äure in ber ftnlanbfee unb Tafef^ifi auf ber Sfnfel Tfufljima fee*

bereit oerfammelt fein, foroett niajt einige oon i&nen, gleid) einjelnen ruffiftt)en ©Riffen,

jur Ööfung befonberer örtlicher Aufgaben nac$ ben foreaniftfen £>äfen betoniert ftnb!

©on ben ruffifa^en ©ajtffen ift niajt befannt, roieoiel oon iljnen in «Port

«rtljur unb toieoiele in SBlabitooftof liegen. Sefeterer $afen ift im Januar unb

ftebruar für getob^nlio) jugefroren, icboctj tyilt ein ©isbretfcer eine Minne offen, bur$

toeldje bie ©öjiffe, wenn au$ toafjrfdjeinltdj nia^t ofnie ©ajtoierigfeiten, bte freie @ee

erreidjen fönnen.

II. 6tärfe*crW(tmffe ber fitntenfaiffe.

a) $n Dftafien befinben fiay.

7 ruffifd)c Cintenjajiffe oon jufammen 85 350 Tonnen,

7 japanifdje < * 93 700

fflufelanb ift alfo fa)toäa)er um . . 8 350 Tonnen.

Diefer geringe Untertrieb wirb aber mefjr als ausgeglitten bura) bie SWinber*

wertigfeit be« 1882 oon ©tapel gelaufenen „(Jfnn 9)en" (7300 Tonnen).

b) ©efcfcufc* unb Torpeboarmierttng ber 14 Stnienfdjiffe:**)

ttberroaffer« Untenoaffer-

30,5 cm 25,4 cm 12 5iö 15 cm 3,7 biö 7,5 cm lorpeboto^re

ffiiißlanb .... 20 8 82 301 26 14

^apan . . . 28 80 188 6 24

3J?et)r ober weniger

für föufjlanb -8 + 8 + 2 + 113 -f 20 -10

*) SJäljereö über bie ®tnruf)tung ber XabeQe unb bie SJebeutung bec angaben, bte fte

bringt, befinbet ft$ in bem 2luffag „Die ^anjerfdnffe unb Äreujer ber fünf größten ©eemadbje am
1. Januar 1903" („SKarine iHunbj^au" 1903, ©. 309). $ür ben fioien fei b>r nur furj angeführt,

ba& bie in ben labellen eingetragenen griffe relatio einen um fo fjötjercn (3efed)t*n»ert in i&rer

Mlaffe repräfentieren, je weiter natb. re$t3 unb nadj oben fie eingejeiebnet ftnb.

**) SRad) ben Angaben uon „9iauttcuö", Sßeijcrd „Xafdjenbud) ber Jtrtegöflotten 1904",

$vafiend >Xuval annual 3ane$ »All the worlds fighting shipa 1903-.
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$3eadjtenSwert erfdjeint fyitx bic ©tärfe ber ruffifdjen Äleinartillerte,

uralte frei Oer Abwehr oon SorpebobootSangriffen eine um fo mistigere Diollc fpielen

tmai, als es ben SRuffen an tfreujern jum fernhalten ber Sorpebofafjraeuge gebricht.

Jn beaug auf bic Sorpeboarmterung ftcfjen bie fliuffen trofc ber größeren

3«f>l ber 9iof)re ben Japanern er^ebtic^ nadj, weil bie lefceren jitm überwiegenben

2eü Unterwaffer*ÄuSftoßrohre traben.

c) S)er ©chufc ber&Safferlinie, ber fdjweren unb mittleren Artillerie

unb ber S)ecfS burch ^ anaer fann bei ben Japanern, fpeaiell bei beren neueren

<S$iffen, al« fehr öiel oollfommener angefehen werben als bei ben Muffen. Auf

(imaeifctten einzugehen, würbe hier gu weit führen.

III. Siärfeuerhältniffe ber $anaertrcnjer.

a) $n Oftafien befinben fi<h:

4 rufftfehe <ßanaerfreuaer oon jufammen 44 360 Tonnen,

6 japanifche * . » 58 780 *

SRußlanb ift alfo fchwächer um 2 ^anjerfreujer unb 14 420 Sonnen, unb

bie öebeutung biefer fcifferena erhöht ftch baburch, baß bie älteren ©chiffe „fHoffija"

unb „Murif trofc t^reö großen Deplacements wegen beS Jemens jeglichen ©chufees

für it)re mittlere Artillerie mit ben übrigen 8 ©Riffen eigentlich faum in eine

föeihe gehören.

b) Armierung ber ^anaerfreuaer:
Überroaffer^ Untem»amr=

20,3 cni 15 unb 12 cm 7.5 bid 3,7 i m Sorpebotofjrc

ftußlanb 14 62 145 14 4

Japan 12 40 57 2 24

üJiefjr ober weniger für

ffiußlanb .... +2 +22 -f 88 -]- 12 —20

3£enn man ben unter a) genannten Umftanb in Söetradjt giet)t. fällt bie an

fich fet)r große Überlegenheit ber rufftfehen mittleren unb leisten Artillerie

nicht me^r als fehr erheblich ins $ewi$t; jumal bie japanifchen ^anaerfreujer

oermöge ihrer größeren ©efdjmtnbigfeit in ber £age ftnb, einen Äampf folange

auf größere Entfernungen bur<haufüf>ren, &i$ °ie ungefchüfcte mittlere Artillerie

unb bie gleichfalls ungefchüfete Sorpeboarmierung ber (Segner gefechtsunbrauchbar

tjeworben ift. Alles in allem genommen, finb bie mobernen, ooraüglich gefchüfcten unb

unter fich gleichartigen japanifdjen i$anaerfreuaer bei weitem beffer ^ux ©in*

ftellung in bie ©djlachtlinie geeignet als bie rufftfehen.

IV. Stärfeöerhältnijfe ber gefrf)übten Äreu^cr (über 2000 Sonnen).

a) GS befinben fuf? in Oftafien:

ÜRußlanb 7 gefaxte Äreujer oon aufammen 39 200 Sonnen,

fVapan 17 * - - - 62 000

fflußlanb hat weniger 10 gefaxte Jfreuaer oon jufammen 32 800 Sonnen.
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212 Versteigern« SorftcUung ber tuffifrtjcn unb japanifdjen Streitlräfte in Cftaften.

b) Armierung:*)
20.3 15 7,5 Üfcetroaffer* Unterwaffcr:

:]2«m bto21cm 6i3 22cni biS3,7cra Xorueborof>re

fflußfanb .... — — 64 140 23 8

3apan . . . . 3 C 151 222 52 1

ütte^r ober weniger

für ftufelanb . .-3 — 6 —87 -82 -19 + 7

c) Die ruffifeben ftreu&er finb ber SWef^abl ber [apanifc^en an ®e-

fajwinbigfeit bebeutenb überlegen, audj faben fünf unter ben fieben ein Deplacement

oon mef)r al3 6000 Tonnen, finb alfo febr Diel feefäf)tger als bie japanifdjen

<3d)iffe, ocu benen nur jwet faft 5000 Sonnen erretdjen.

Dafür aber befreit bie Japaner eine enorme Überlegenheit in ber 3a^ cer

<Sct)iffe unb ber Nationen, unb biefe fprid)t um fo mcfyr mit, ba bei fonft annä^ernb

gleidjem ©aiufce bie Artillerie aua? ber größeren ruffifdjen Äreu^er ebenfomenig

gefdjüfct ift f
wie bie aller übrigen Äreujer.

V. Oleferueu an gefdjittytcu Scfjmcu.

a) 2luf ber Sudreife nad) Dftafien befinben fict>:**>

fllufetanb.

1. Sinienfd)iff „Osljabia" (1898, 12 900 Sonnen),

2. «ißanaerfveujer „Dmitri Don$foi" (1883, 5800 Sonnen»,

3. ©efdmfctcr Äreu^er „ftrorora" (1899, 6700 Sonnen); möglidjerroeife

gebt audj noch funauS baö ^toflflWf ÜttittelmeergefdjmaberS

:

4. „Imperator Wfolai I." (1889, 9650 Sonnen).

Qapan.

Die oon ftnialbo in ®euua gefaufteu

1. ^anjerfreujer „$afuga" (1902, 7700 Sonnen),

2. * „gitfffjin" (1903, 7700 Sonnen).

b) fflu&lanb rönnte ferner im tfaufe beä fahrest 1904 noa? nacb

Ojtaften entfenben, wenn es bie Oftfee gänjlia) oon frtegSbraucfcbaren ©treitfräften

entblößen will:

1. iMnienfdjiff „Imperator Sleranber Tl." (1887, 9650 Sonnen),

2. * „Otawarin" (1891, 9600 Sonnen),

3. . „Sjiffoi ©cltfi- (1894, 9100 Sonnen),

4. „Imperator Slleranber III." (1901, 13 700 Sonnen), foü

im Jrüfriaf?* bie Ausreife antreten,

5. ^anjerfreujer „Slbmiral Wadumoff" (1885, 8600 Sonnen),

6. . „^amjatj Slfowa" (1888, 6700 Sonnen).

*i Angaben auö benfelben CucIIen mit unter II.

**' 2orpebofal>r$eua,e auf ber 2luöreifc fte^c ^eidjmmg III unb IV.
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7. Äleiner gefaxter Äreujer „föbnba" (1885, 3000 Xonnen),

8. . * < „Slbmiral florniloff" (1887, 5000 Sonnen),

9. . - * „©fwetlana" (1896, 3900 Tonnen),

10. * * . „SllmaS"*) (1903, 3300 Sonnen), foll im

ftrühiahr bie 9fa$reife antreten.

»He übrigen gefaxten (Skiffe ber ruffifchen Kriegsflotte befinben ft<h ent*

weber . im (Schwaben OWeer, aus bem fie auf @runb ber internationalen Verträge

nicht auslaufen bürfen, ober fie werben nicht oor §erbft 1904 fertig, ober fie befifcen

feinen ©efechtswert mehr.

VI.

C£S ift oielleidjt nicht unintereffant, bie ©treitfräfte nochmals Dergleichen

auf ®runb ber ©efechtsmerte ber «Skiffe, wie ^ane fie in feinem flriegsiptel für bie

einzelnen (Schiffe annimmt.

a» hiernach repräfentieren bie in Oftafien befinblichen Schiffe folgenbe Serte:

Einheiten nach ^ane.

föufelanb: ^apan:
1. Cinienfa)iffe ( 7) 6,0 (7) 6,0

2. tymaerfreuaer ( 4) 1,8 ( 6) 4,8

3. i'inienfchiffe unb ^anjerfreujer . (11) 7,8 (13) 10,8

4. ©efchüfcte ffreujer ( 7) 1,7 (17) 2,8

(Summe 3. unb 4 (18) 9,5 (30) 13,6

b) desgleichen, wenn bie auf ber Ausreife btfinblidjen Streitfrage in Oft*

afien eingetroffen fein werben (ogl. Va):
(iinhcitcn nach $one.

tftufjlanb: $apan:

1. Sinienfchiffe ( 8) 6,8 (7) 6,0

2. ^anaerfreujer ( 5) 2,0 ( 8) 6,0

3. Sinienfchiffe unb $an$erfreujer . (13) 8,8 (15) 12,0

4. ®ef$üfcte flreujer ( 8) 2,0 (17) 2,8

Summe 3 unb 4 (21) 10,8 (32) 14,8

VII. mxUmmrifo *" £orpebob00t*frrettfräfte.

2hiS ben SK^en get)t bie Überlegenheit ber Hüffen an größeren Xorpebo*

fahrjeugen beutltch t)eroor, unb fie werben fich biefelbe auch bauemb erhalten fönnen,

ba Stachfchub.auS ber £>eimat oerhältniSmäfeig fdmell $u bewirten ift.

Gs^barf jeboa) barauf hingemiefen werben, bafc baS Übergewicht ber Muffen

auf biefem ®ebiet ftarf eingefcbränft wirb burä) baS oollftänbig eingerichtete Äüften*

*) „fclmaä" ift als $a$t für ben ruffiföcn Stntifjalter in
,
Cttafxcn eingerichtet unb

b€fih«16 »teüeidit alä tftiegftfcbiff ni<^t ganj oouroertig.
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wac^tfiificm an ber japaiitftfecn Hüfte unb burdj bic große 3JM pcr iapanU

fdjen Äreuser.

"Daö ftefylen bieier beibeu Elemente auf Seiten fliujjlanbs unb bic geringe

(Entfernung, bie $apan oon beut afiatifdjen kontinent trennt, fregünftigt bie 3aPan*t

norf) weiter, inbem i&nen baburtf) bie ^erroenbung ifyrer jaljlreicfyen fleinen Sorpebo*

boote 2. unb 3. fllaffe möglicfi loirb, oou benen unter anberen Söerfjältniffcn eine

friegerifdjc X'eiftung — außer in ber befdiränfteften Defenfioe — faum erwartet

werben fann.
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Diskuffioii.

3« ^el^^ Slisffafe: „(Giftige« über ^Jattjcrfreii^cr".

u>anuar^cft 1901.)

I

^m 3anuarf>eft ber „SKartnc-^unbf^au" t>at $err L. bie ftrage aufgeworfen:

„SBaS ift ein richtiger ^anjerfreujer?" unb fie oon feinem ©tanbpunft aus beantwortet.

3$ möchte biefe ftrage weniger abftraft faffen, in ber ftorm: „OBelc^c Eigenfdjaften

muß ber ^anjerfreujer befi^en, wenn er für ben 93erwenbungS3Wc<f ber beutfa^en

flotte als >ber riAtige« bejei^net werben foll?" Die EerwenbungSjwetfe ber

iSan$erfreu$er in ben oerfdjiebenen Karinen finb feineSwegS bie gleiten, unb ba*

burefi jum großen STctl muß man fi# aua) bie SBerföiebenbeit ber Sppen erflären.

wcld>e — oielfart au Unre^t — unter ber Äategorie „^anjerfreier" sufammengefaßt

werben. Die bcabfi^ttgte ©erwenbung ber flotte beftimmt bie <Sa)iffS!laffen naa>

Starte unb G&lieberung, außerbem bie Sqpen, unb wirb beftimmt burd> bie jeweiligen

maßgebenben Slnfia^ten über bie jwerfmäfeigfte Art ber ßanbeSoerteibigung gur ©ee — im

weiteften Sinne —
;

jene Hnfidjten wieberum bafieren auf ben geograpfjifdjen 35err)ätt*

niffen beS betreffenben tfanbes, ben ©tärfen unb ©djwäcben mögltajer Gegner unb ber

eigenen ^inan3fraft. Daran wirb aud? nid)tS geänbert, wenn wir ®runb gur

•?lnnafjme su Ijaben glauben, baß bie eine ober anbere frembe flJlarine nadj un^werf*

mäßigen 5eitfäfcen ausgebaut werbe. Deswegen meine id) aud?, baß £>err L. £u weit

gebt, wenn er ein allgemeines „haften unb <5udjen" nadj „bem ^anjerfreu^er" an*

nimmt; eine OWarine, welche im £>anbelSfrieg iljr Jpetl fiefjt, muß einen anberen

^anjerfreujertop 511 entwirfein fudjen als eine foldje, welche fid) auf ben Äüftenfdjufc

im engeren ©inne befdjränfen will ober muß. Sbenfo fefjen wir ben ^anjerfreujer-

bau in Englanb mefentlid) burdj ben ®ebanfen beeinflußt, ben franjöfifdjen ,£)anbelS*

gerftörern mit Überlegenheit nadj jeber föidjtung t)in entgegenzutreten, Es ift alfo

nid)t wegen ber 93erfdjiebenf>ett ber oorfjanbenen Äreujertnpen unmöglid), aus ifjrer

bleibe ben „nötigen ^an^erfreujer" IjerauSjufinben, fonbern wegen ber 93erfdjiebenljeit

ber Erwägungen, aus benen fie l)eroorgegangen ftnb ; es fommt f)icr nid)t in SBetradjt, ob

biefe Erwägungen für bie 3werfe ber betreffenben flotte im Kriege richtig ober falfdj

finb, unb unmöglidj ift es, eine generelle (Sntfdjeibung barüber ju fällen.

$n Deutfajlanb fyit man bie ,§o$feeflotte als §>auptfampfmtttel erfannt, unb

barauS gef)t beroor, baß alle in if>r oereinigten ©dnffsflaffen fäfjig fein muffen, bie &of>e

(See $u galten unb obne Einbuße an irgenb weisen Eigenfajaften au$ unter ungünftigen

35erbältniffen ben §oa)feefrieg gu führen. $öit »erlangen ferner fpejiell oon allen

Äreujem, baß fte im auswärtigen Dienft, wie bei ber f)«miföen <Sd)la$tftotte gleia>

gut oerwenbbar finb. — bezweifle, baß ber „ÜWoreno" ben Slnforberungen eines

§o$feef(&iffeS — oon benen eines §o(bfee!reu$erS oorläufig abgefefyen — genügt,

„flfloreno" bat ein um 260 Sonnen größere? Deplacement als bie beiben ttalienifdjen
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216 SisfufHon.

^angerfreuger „Ötufeppe $aribalbt M unb „Francisco g-eruccio" unb ähnelt btefeit

Reiben erljeblidj früher auf ©tapel gelegten ftreugern berart, baß man if)n, abgelesen

oon geringen Untertrieben, als beren ©djwefterfdjtff begeidmen fann; ofme 3lve^e^

ift alfo ber „®aribalbi"«£pp nad)geaf>mt worben. Sie biefe ©djiffe, liegt ber

„ÜJJoreno" fc^r niebrig über ©affer, baS 35orfd)iff ift fe^r furg, bet oorbere $urm
weit Dorn plaziert, ©ol<$ ein ©c§iff mag in bem öinnengemäffer beS SWitteU

länbifajen ÜReereS brau^bar fein, im Htlanttfajen Ojean ober ber Worbfee wirb es

Ijödjft mangelhafte ©eeeigenfajaften geigen, gumal in «nbetraajt ber geringen tfänge

oon 108 ni. Diefelbe $3emerfung beS niebrigen ftreiborbs unb SBorfdjtff* fann man

bei ben neuen italieniffyn ©d)la$tfa)iffen maa)en unb wirb in ber Sinnahme nid>t

irregehen, baß ber ttalienifaje Gheffonftrufteur nur bura? ben ©runbgebanfen geleitet

fein fann, baß bie ©dnffe lebigliw, gur Kriegführung in ben oerf)ältniSmäßig rufngen

©ewäffern beS 2HittelmeerS beftimmt finb. ©enn bie argentinifc^e Regierung eine

Äopie biefer 3Wittelmeerfreuger oerlangte, fo war baS ein SBerftoß gegen ben un*

anfedjtbaren (S&runbfafc, baß jebe ftlotte, jebeS ©ajiff ber ©igenart i^rcS SanbeS an«

gepaßt fein muß, am allerwenigften läßt fitt) aber ein SüftenoerteibigungSUw auf bie

$of>e ©ee übertragen; es liegt nidjt allgufern, hier auf untere ,,©iegfrieb"*£laffe gu

eremplifigicren. Der „SDioreno" wirb bei fapwerer ©ee unb hoher Dünung unoerhältms«

mäßig an ®efd)wtnbigfeit einbüßen unb ben 93ug tief in bie ©ee ftetfen, ber oorbere

$urm wirb nicht mehr feuern fönnen unb bie Qfernfidjt oon ber oorberen SBrütfe fehr

rebugiert fein. 9iia)t umfonft befifcen bie großen englifa)en unb frangöfifdjen &reuger

u)re langen unb ^o^en 33orfdnffe, unb ber Langel eines folgen bilbet übrigens einen

ber §aupteinmänbe, bie man in (Englanb gegen bie angefauften dulentfajen ©a)laa)tfa)iffe

ergebt, welche §>err L. mit SHecht als nach bem S3orbilbe beS „üWorcno" ^tbaut be=

geidjnet. Ohr nennt biefe beiben „tfinienfdnffe" unb bie bamals „mutmaßlichen ©egner"

beS „SWoreno".

^ct) glaube fdjon aus biefen feinen ©orten einen togifchen SHücffchluß gu gießen,

wenn ich auch ben w 2Jloreno"*!£9p bem ßtnienfdjiff näher ftet)enb als bem $tangerfreuger

begeidjne. Daß bie Italiener nicht anbers benfen, geht fdwn aus ber ©egeidjnung it)rer

©djiffe ^eroor, welche wir fälfchlid) als „^angerfreuger" begeidjnen; fie nennen fie Nave da

Battaglia IL Cl. unb baS ftimmt auch mit ber ©irfltchfett überein, renn bie mobernen

größeren italtenifct)en ©djlachtfchtffe ftellen nur eine Steigerung ber erfteren bar, finb

Urnen im matfjematifchen ©inne ärmlich- ©elbft wenn wir alfo annehmen wollten,

baß bie „SMttorio ©manuele HI."* Stoffe bie <£igenfa)aften beS StnienfchiffS unb beS

Äreugers miteinanber oereinigen werbe, fo würbe bies auf bie „$aribalbi"*Älaffe unb

bamit ben „üttoreno" auch nach ttalienifchen gegriffen nicht mehr gutreffen, unb gwar

beöwegen, weil biefen ©dn'ffen außer ber ©eefähigfett bie für ben Dienft beS ganger*

freugerS nötige ©cfchminbigfeit unb Äotjlenfaffung mangelt.

%<S) fomme bamit gum £>auptbifferengpunft gwijdjen ben anfielen beS ^erm
L. unb ben meinigen unb muß auf feine Definition beS „^angerfreuger" gurücfge^en.

^)err L. fagt: „@S ift aber anberfeits nia^t möglidj, eine ^inreia>enbe Äuf«

tlärung, einen erfolgreidjen Ärcugerbienft nur mit Meinen, leisten Äreugern burd>*

gufü^ren. $n °^fen ^icnft muffen ba§er ©djiffe eingeteilt werben, weta>e Straft gum

©tet)en unb ba^er einen gewiffen ©rab oon ^inienfa)iffSqualität befißen — bie ganger«
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Freujer. Solche ^anaerfreujer foüen bie feinblichen leichten ßreujer aurücfbrängen, ihren

SicherungSgürtel Durchbrechen, bei SBlocfaben mehrere berfelben feftlegen unb nach ber

^Wchfeefchlacht bic Verfolgung beS feindlichen ®roS übernehmen tonnen. 3U ^rcr

Söerbrängung mufj ber ^etnb gelungen fein, überlegene Äräfte, eventuell l'inienfchiffe

ooraufchufen, alfo feine entfehetbenbe ftampffraft $u fc^ioäcfjen."

ÄUeS, was £>err L. hier fagt, ift unanfechtbar, aber er fagt nicht alles, was

$ur Definition ber Sätigfeit beS ^anjerfreuaerS gehört, nämlich sur Definition bes

ftufflärungSbienfteS. SlUerbingS foll ber ^an^erfreujer auch unter anberem ben 9tücf^alt

für bie leichten Äreujer bilben, aber nicht in bem mit biefem 28orte oerbunbenen

«Sinne, baß fitt) biefe quafi auf ihn jurücf^iehen ; er foll oielmehr ftetS imflanbe fein,

vorzugehen unb ooran ju fein. Das 3Befen ber Wufflärung liegt im Vorgehen, im

Herangehen an ben fteinb unb bann im frühlungfjalten. Die oornehmfte Aufgabe beS

PanjerfreujerS ift alfo, unter allen Umftänben ftühlung $u nehmen unb ju halten unb

fe^megen flehen (Sefdnoinbigfeit unb Äohlenvorrat unbebingt an erfter Stelle unter

ben ©genfehaften, welche ihn pm SlufflärungSfchiff machen. (Genügen biefe beiben

(Sigenfehaften nicht ben Anforderungen beS SlufflärungSbienfteS, fo ift weber bie voll*

fommenfte $an$erung noch bie fräftigfte Armierung imftanbe, baS ausgleichen, benn

baS Schiff ift nicht in ber Vage, fie $ur (Geltung ju bringen, [ebenfalls nicht im Sinne

unb aum ^u^cn ber Slufflärung.

Von beT ©efdjwinbigfeit fagt $)err L.: „Seine $cfchwinbigfeit muß bie ber

eigenen ginienfehiffe um ein beftimmtes sJttaö, 3 bis 4 Seemeilen, übertreffen, er muß
pr 3eit alfo 21 bis 22 Seemeilen laufen fönnen."

Die Beurteilung ber ©efchwinbigfeit frember töriegSfchiffe ift ein überaus

heifleS Gebiet unb am Ijctfelften vielleicht, wenn eS fich um bie neuen italienifchen

Stwen — ju benen, wie gefagt, bic „3)Joreno"*Slaffe 311 rechnen ift — hanbclt:

„SSittorio Gmanuele", „^Regina üWargherita" unb „®aribalbi" verfvredjen fet)r viel

mehr, als ihnen alle nichtitalienifchen Seclwifer glauben fönnen, mehr, als nach allen

bisherigen (Erfahrungen glaubhaft erfcheint. Die burch 3e'*un9$na£&richten befannt-

geworbenen Probefahrten ber „fHivabavia", Schwefterfchiff beS „3J?oreno", haben 19,98

änoten ergeben. Slbgefeljen oon ber befannten Un^uoerläfftgfeit folcher Mitteilungen,

welche meift &u f)ad) gegriffen werben, wiffen wir nicht, wie baS Schiff belaftet war.

3u benfen gibt aber noch ein fernerer punft: „SWoreno" inbijiert 13 500 $ferbe*

ftärfen unb t)at em Deplacement oon 7700 Sonnen, „®aribalbi" inbi^iert 14 600

^ferbeftärfen unb ift um 260 Sonnen fleiner, beibe aber follen bie gleiche &öchftgefchwinbig*

feit oon 20 flnoten entwicfeln, {ebenfalls nach *>en veröffentlichten ßbaratteriftifen ber

(Schiffe. Da beibe aber beinahe genau biefelben fcbineffungen aufweifen, fo mujj wohl

entweber „©aribalbi" mehr laufen als 20 ßnoten, ober „ÜWoreno" weniger. 3ur

lintfcheibung biefer $rage bürfte bie Satfache beitragen, bafe „(Sartbalbi" Wclauffe*

Steffel, „SHoreno" aber lebiglich 3t)linbeTfeffel hat. Das Gewicht feiner Äeffelanlage

mufj alfo um ungefähr 250 Sonnen größer fein als baS bes „©aribalbi", um bie

gleichen $ferbeftärfen $u inbijieren; „©aribalbi" inbijiert aber mehr unb foll trefe*

bem nur bie gleiche f>öct)ftgefchmiubigfeit entwicfeln, wie „9)?oreno"! (rs liegt alfo

ot»ne 3weifel fax eine Unftimmtgfeit oor, welche jebcnfallS nicht gugunften beS „
sJJforeno"

en tfRieben werben fann.
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9?e^men wir nun trofcbem an, „ÜJJoreno" Ijabe mäfjrenb fnr^er^et* nrtrl>enT

^eijer« unb ÜJfafdnnenperfonal bcr $8erft, mit auSgefuebter Äofjle ufw. 19,98 ftnoteit

gelaufen, \o mirb feine im ?aufe fpätercr 3nbienftl)altungen mögliche Dauergefd^motgfrit

nidjt f)öf>er al« 17,5flnoten fein. Die Dauer gefajminbigfeit bilbet aber ben etit$tgm

Sttafcftab, ben wir an bic £etftung$fäf)igfeit beS Äreu^erä wie jebe* anberen «Skiffe*

anlegen bürfen, nia^t aber bie fur^eitige 9ttarimalgefa)winbigfeit.

£>err L. fagt nun, bie ©efdjwinbigfeit be$ ^anjcrfreuacrS muffe bie ber

eigenen Öinienf cfciffc um 3 bi« 4 (Seemeilen — ia> möaVe behaupten: „um
minbeftenS 4 «Seemeilen" — übertreffen, »ußerbem glaube i$, ba& e* rkfrticjer

ift, im ^rinjip nidjt bie eignen, fonbem bie mobernen tfinienfdnffe möglie&er ©egner

als ^afj für bie (Sefcbwinbigfeit be3 ^anjerfreujerS ju nehmen, benn biefe foü er

einholen unb ftü^lung mit ifmen nehmen, unb je fd)neUer fte laufen, befto mefrr wirb

oon tfan oerlangt. (Sin SluSnafjmefall märe nur, baß bie „eigenen" tfinienföiffe allen,

als mögliche ©cgner in ©etraebt fommenben an ©a^nelligfeit unbebingt überlegen finb.

Die Ijödtfte Dauergefdjroinbigfett ber fertig oorfjanbenen mobernen Linien*

fdjiffe barf ntd)t geringer als 5U 16 Snoten angenommen werben, unb wenn man iefct

einen ^anjerfreujer auf (Stapel legte, müßte man entfprcd)enb ben im ©au befinb*

lidjeu fremben Vinienfdjiffen mit einer folgen oon 16,5 Änotcn rennen, galten
mir alfo bas 3)?afj oon oier ftnoten Überfdnif? bei, fo fommen mir $u einem panier*

freiertop oon ungefähr 20,5 ftnoten Dauergefdjwinbigfeit; „SWoreno" üeft^t aber

ober foü befi&en eine üJlarimalgefcfyrotnbigfeit oon niä)t ganj 20 Änoten, unb feine

Dauergefdjmtnbigfeit mirb um ungefähr 2 1

s bt§ 3 knoten hinter bem erforberli<^en

sJÄafje jurütfftefjen. §lua> bcr, wie £>err L. Dorfablägt, um 1200 Sonnen oergrößerte

„fl)foreno" mürbe bejüglia) ber (Sefdnoinbigfeit burdjau« nid)t genügen. Diefer Ijätte

eine yttarimalfof)lenfaffung oon 1500 Sonnen unb mürbe bamit, nad> ben oon §errn

L. formulierten Änforberungen, nid)t efyer ju ©nbe fommen, trofe ber u)m ^ufallenben

befonberen Aufgaben, als bie gleidmtäßig marfd)icrenbe Sternflotte. fyalte e$ für

unmöglid), ben Umfang biefer befonberen Aufgaben audj nur annätyernb ju überfein,

bie englifajen ftlottenmanöoer Ijaben aber gezeigt, baß bie Änforberungen an bie

Äo^lenauöbauer ber SlufflärungSfdjiffe außerorbentltdj f)od) fein fönnen, olme aber bamit

bie obere ©renje $u geben; 2000 Sonnen bürften für neu ju bauenbe äreujer uner*

läßlich fein. *8ol)l ift aber au$ fner ju berütffufyigen, baß ber Äreu^er mit 20 flnoten

Dauergefdjminbigfeit bebeutenb fparfamer mit feinen Äoljlen umgeben fann als ber

mit 17 ober 18. Sefctercr mirb, roeil fein Überfluß über bie i'imenfdjiffSgeftyoinbtg*

feit fo gering ift, bur$ bie 93er&ältniffe gelungen fein, ba ftarf ju forcieren unb

entfpred>cnb Stoßen su »erbrausen, mo ber anbere gang bequem unb mit einem fe$r

ma&ricbeinlia) nod> geringeren &of>lenoerbraudj feine 20 Änoten burdjfjält, aua^ meber
sJJiafd>ine unb Äeffel noa> ba3 ^Jerfonal über baS bura>fa^nittlia>e Wab anftrengt.

©djon biefe Erwägungen führen ju bem ©ebtofe, ba§ aua^ ber oerbefferte

„Üttoreno" oon 8900 Sonnen Deplacement ni$t ben erften unb wia^tigften flri.

forberungen an ben ^an^erfreuicr genügen fann; ba§ Deplacement ift er^eblia) ^u

niebrig. 9U§ niefft bauptfäd)lidier aber boa) beaebtenöwerter ^unft, meldjer befonber«

auffällt, wenn man fid) bie fdjwere Offenfio« unb Defenfioarmierung bc« „SWoreno"

oergegenwartigt, fommt ne$ in öetradit, baf; bie SMnföinen* unb Äeffelanlagen fe^r
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eng aufammengebrängt fein muffen, ein Untftanb, melier in lefcter C'inie einen ftbpg

Den ber ©efäjminbigteit barfteflt. Äucb bier, wie in ber leichteren .ftugänglicfjfeit

ber föeferoebunfer jeigen fict> bie Verteile be« großen ©ebiffe« gegenüber bem fleinen.

bin mit ^errn L. barin berfelben Änficbt, baß wir für ben ^anjer*

freujer nidjt fooiel ausgeben bürfen wie für ba« Cinienfdjiff, icbodj bürfte als 2ftaß=

ftab für einen neu £u erbauenben Steuer bie untere ©renjc ber ?inienf(fnff«aualität nid)t

meljr auf 11 OOO tonnen $u normieren fein, fonbern f)öt)er, entfpredjenb bem Deplacement

unferer £inienfct)iff«neubauten. Unbebingte 2?orau«fe(jung muß für bie ©ültigfeit biefe«

©runbfafce« allerbing« fein, baß e« möglich ift, in biefen ©renken einen ^an^erfreujer

fjeraufteflen; bei guter ttu«nufcung be« Deplacement« ift e« ba« für abfebbare 3eit oljnc •

3roeifel. 33ebingung bleibt aber unter allen Umftänben, baß in erfter Sinie ®e*

fa^nnnbigfeit unb ftoftfenoorrat, in ^weiter ber ^anaerfebufe, in britter bie «rtillerie

berütffityigt wirb, ftelle bie Defenfioe böt)er al« Offenftufraft für ben $an$er*

freier, au« folgenben ®rünben: fein oornebmfter ^weef bleibt unter allen Umftänben

bie Slufflärung, unb ber flampf ift auc^ für ben ^anjerfreujer nur unter bem ©e*

ficbt«punft eine« unter Umftänben notroenbigen Übel« $u betrauten, ben er niebt fuajen

barf, fonbern nur aufnehmen muß, wenn force majeure if>n baju zwingt, ober aber,

wenn e« im ©inne ber ftrategifeben Operationen nüfelicber erfebeint al« ein ?lu«*

meinen. (Sin ^anjerfreujer mürbe obne Zweifel falfa? banbeln, wenn er bie 5'u^un3
mit bem fteinbe aufgäbe, obne fie in anberer SÖeife gefiebert $u feljen, um leicfjte

^reujer feiner Partei oom Untergange $u retten. Der ^anaerfdmfe foll il)m cor ben

leichten, gefchüfeien Äreujern ermöglichen, unter allen Umftänben feine ?lufflärung«*

aufgaben burcfoufüfjren, auch wenn ba« fetnblid>e ©ro« ibn auf weiten (Entfernungen

befdneßt, ma« bei nicht befonber« ftdjtigem SBetter ober Dämmerung wofyI benfbar ift,

inbem fich ber ftüfjlungfyalter bann innerbalb ©djußweite nähern muß. •JJanjer unb

©efebwinbigfeit werben ebenfall« feine erfolgreichen hoffen bilben, wenn feinblicbc

^anjerfreujer if>n abbrängen wollen. 92ur in bem einzigen ftalle tritt für ben

$anjerfreu£er bie Dffenfioe in ben SBorbergrunb, baß er feinbliche 2rüt)lungt}alter ab*

brängen foll, ot)ne baß aber hierbei bie ©ebeutung ber ©efchwinbigfeit unb be« $an$er*

'"ebufce* nur im geringften jurüefträten. ©ill ich aljo, um allen 2Wögliä)feiten gereebt 311

werben, §of)t ©efdjwinbigfeit, großen ftohlenoorrat unb fräftigen ^anjerfchufc auch noch

mit einer überlegenen Armierung oerbinben, ja, bann bleibt eben nicht« anbere« übrig,

al« ben obigen ©runbfafc bezüglich ber Soften be« ^an^erfreujer« fallen ju laffen; ba«

wäre für un« ftajer nict)t ba« Wichtige, ©ir muffen unb fönnen Äreu^er bauen, bie

fia) unterhalb ber Äoften be« tfinienfehiff« galten unb bei weisen bie ©runboorau«*

fe&ungen für ben tarnen „^anjerfreujer'* erfüllt werben: ©efchwinbigfeit, Pohlen»

oorrat, ^anjerf^ul. ©ejüglid) be« <ßanaerfchufce« ftimmc id) ben Ausführungen be«

."perrn L. bei, möchte nur hinzufügen, baß ich im ^ntcreffe ber ?Iufrecf)tert)altung

ber ©efdjwinbigfeit ben ©tbufc be« S3orfcbiff« für febr wichtig halte. Unter 100 mm
<5tärfe würbe eine ^anjerung bort allerbing« feinen ^weef haben, außer 3ur Slbwef?r

oon oorne fommenber ©treiffajüffe, unb, ba ba« ©ewiebt eine« folgen ^an^er« 31t

groß wäre, wirb man fi<$ begnügen muffen, tyn bi« jur ^ö^e ber Bugwelle b;inauf^

^ufü^ren; leiftet ein Äorfbamm biefelben Dienfte, fo ift ba« natürlich noeb, DorteiU

Softer, pr ben 'Panierfreujer ift e« wichtiger, baß i^m ®efc^winbigfeit unb ÜRa*
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nÖDrierfä^igfcit erhalten bleiben als (8>efecht$fähigfeit feinet (Sefchüfce, unb belegen

ftef)t bie ^anjerung beS (SchiprumpfeS auch an erfter Stelle, bie ber ©efchüfeftänbe

an ^weiter.

©as enblich bie Artillerie anlangt, fo ift bie Heilung ber fdjweren Artillerie

auf „üRoreno" in ein 25,4 cm- unb jiuei 21,3 cm-$c|djüfce ein fehler; biefe unb bie für

ba§ geringe Deplacement überftarfe üWittelartiüerie oon oiergefm 15 cm-©efcoütjen fenn*

3etchnen ihn im 33ercin mit ber ftarfen ^angerung ber ßitabelle bis nadj oben hinauf

als in erfter tfinie jum Äampf beftimmt: „Navc da battaglia II. Cl.
a

! 28ir brauchen

nur ben ^öeftanb ber argentinifchen flotte anjufeben, wie er jefct fein würbe, wenn

ber AbrüftungSoertrag nicht gefdjloffen wäre, um gu ftnben, baf? btefen fogenannten

^angerfreugern biefelbe föolle jugebacht war, wie ber „SSittorio Gmmanuele*£laffe" in

Italien: bie eine« Entoutcas, an beffen ÜHaterialifation ich nicht glaube; baS Deplace^

ment ift nicot fo gebulbig wie ^läne unb giften.

^Dic Artillerie ber beutfeben „ftriebrich Äarl^laffe" balte ich auch bei einem

^anserfreuger üon erheblich größerem Deplacement noch für oöliig ausreichend Auf

bie Sabl beS ÄaliberS für Neubauten einzugehen, würbe eine befonbere Unterfua^ung

©erlangen.

^a) faffe mich bafnn gufammen, bafj mir ber Sert beS „ÜJcoreno" an unb

für fia) als ÄriegSfchiff f et)r zweifelhaft erfcheinr, bafj ©chiffe wie ber „ÜWcrenc"

für bie 3wecfe, weld)e wir mit bem begriffe beS ^angerfreujers oerbinben müffen,

unbrauchbar fein würben.

($raf (5. SReoentlow,

Äapitänleutnant a. 3).

11.

Der Auffafe „(SinigeS über ^angerfreuger" rührt eine in allen 9D?arinen oiel=

umftrittene ftrage an, eine $rage, bie in ihren ©rtremen berart oerfchieben beantwortet

wirb, ba§ biefe «SdnffSflaffe auf ber einen (Seite als oöllig entbehrlich, auf ber anberen

als baS ^bealgufunft^fchiff bezeichnet wirb. Der ©inheitstop beS ^angerfreujer«, für

ben ber 95crfaffer in „attoreno" ein SWufter entbeeft gu haben glaubt, ift in ber $raris

noch nicht erfuuben unb wirb wohl auch noch folange auf fid) warten laffen, bis bie

firategifchen unb taftifchen Überlegungen, bie ihn entfielen unb fich weiterentwickeln

ließen, bei allen ÜWarinen in einer Üücbtung rerlaufen — alfo noch «cht lange.

9Bas ift ein 'PanjerfreujerV 2öaS oerlangt man oon ihm? Auf biefe oom

üöcTfaffer aufgeftellte frrage wirb ber auf bie Behren ber jeune ocole fchwörenbe

ftranzofe anbers anworten als fein mit tfinienfcbiffsflotten bie «See beherrfd)enber

britifcher (Gegner, ber nach jwei Ozeanen auSfctjauenbe 9iorbamerifaner anberS als

ber Deutfche, beffen oorausfichtliche* DperationSfelb bie Oft* unb 9iorbfee finb, ober

ber im *D?ittelmeer eingezwängte Italiener. Die Aufgaben, bie feber einzelne biefer

©dnffsflaffe untertriebt, finb auf ®runb feiner <ßolitif unb ber barauS refultteTenben

Kriegführung, in Jöerürffichtigung ber ftrategtfchcn ^fwfiognomie feine« »orauSficht«

liehen ftriegStheaterS, feiner ©ti'Hjpunfte, Äohlenftationen uiw. berart oerfchieben, baß
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ber Äompromtfc, ben befanntermafjen jebeS ÄriegSfdjiff barftcUt, unmöglidj überall ber

gleite werben fann. Der einzelne fragt ftdj, unb aroar mit fliegt, nic^t: 95taS ver-

langt man, fonbern roaS verlange ia) oon einem ^Janjerfreier? unb tut gut, roenn

er bie Antwort entfpred)enb bemifet.

2öie biefe für bie beutfdje Marine ausfallen mu&, Darüber fann man in

unferem Dffixierforps nodj reajt oerfajiebene Jlnfiajten fcoren, im allgemeinen aber ift

boö) roo$l bie Sluffaffung oor&errfd)enb, bafj mir £roecf unb SBeftimmung bes

'PanaerrreujerS in feiner 53ebeutung als SlufflärungSfdjiff unferer l'tnienfttjtffsflotte

erblitfen, bie ^been von $erftörern beS feinblidjen §anbels unb iöefjerrfdjen ber £>aupt*

feeroege burö) «reujergefajroaber aber nod} im $>intergrunbe galten müffen. Damit finb

bie ©runbjüge beS SopS ber ^anjerfreuaer gegeben. (£r muß 1. fcbnell, 2. ftarf, 3. in

feiner Äo&lenauSrüftung mögliajft felbftänbig, 4. feefäfug fein.

Das ©efamtbilb, baS fict> aus ber Herbinbung unb ÄuSgleidjung biefer oier

$>aupteigenfdjaften ergibt, $eigt einen roefentlid> anberen (Sljarafter als ben beS tftnien*

fdnffeS. S5on biefem tyebt eS fict) junädtft fdjarf unb beftimmt bura) bie luefentlid)

fyöljere ©efdjroinbigfeit oon minbeftenS 3 ©eemeilen ab. Ofjne eine foldje ift ber

^anserfreujer eine 2)Ji§geburt, eine ©äffe, bie iljren DaieinSaroetf verfehlt unb roeber

in ber Äufflärung, nodj in ber öinie etroaS JöraudjbareS (eiftet. $n bejug auf

Armierung unb ^ßangerung fann er bie >}üge beS Sinienfdjiffes foroeit tragen, als bies

bie diütffidjtnal)me auf ©efdjroinbigfeit unb ÄoljlenauSrüftung angängig maajt. (£S

märe falfdj, gugunften ber Armierung ober ^anjerung mit ber ©efajroinbigfeit unb

bem ÄftionSrabtuS unter baS geforberte SDfafj fjerunter$ugel)en. Die SBemeffung beS

äoljlenoorrats beftimmt fid) nad) Überlegungen über bie oorauSfidjtlid)e ftrategifaje

33ern?enbung unferer flotte, bie ©eefäfugfeit fdjliefelid) ift bei einem "ßan^erfreujer

allgemein burd) bie ©röfje feines Deplacements geroäfjrleiftet, falls ntc^t bei ber Äon=

ftruftion beS <5d)iffSfbrperS jugunften anberer Gigenfd)aften ju fet)r mit bem ®eroid)t

gefpart unb bementfpredjenb bie ^äljigfeit beS ©egenanbampfens gegen Ijofje (See vtx*

minbert wirb.

©ei Sßerücffidjtigung biefer Slnforberungen roirb fiel) baS Deplacement unferer

^anaerfreujer, roie eS tatfäc^Uct) aud) ber ftaü ift etwa um bie ©renje oon lOOOOt
Ijerumberoegen, für eine nod) Ijöfjere ©efd)roinbigfeit, ftärferen 2Bafferlinienfd)ufc unb

ftärfere $auptarmierung (24cm), als fie „ftriebrid) Sari" befifct, roirb ber ©eeoffixier

bem Sonftrufteur banfbar fein, bie Steigerung beS Deplacements bis $u bem eines

„erne|t töenan", „SÖafoington", „Drafe", „Galiforma" ufro. auf ®runb ftrategifd)er

unb taftifd)er Überlegungen aber für ebenfo überflüfftg galten, roie fie ber SBerfaffer.

oerbammt. »ber roof)l oerftanben ~ auf ®runb ftrategiidjer unb tafttfd)er Über*

legungen unb nid)t: „weil fooiel Äraft unb (Selb nidjt in einem ^ebenjroecf angelegt

werben barf". ©enn ber ^an$erfreujer für uns ein ^nftrument jur Grreidmng eines

^ebenjroecfeS wäre, bann bürfte Deutfa^lanb, baS beim Ausbau feiner flotte ^ur

ftrengften Äon^entration unb <5parfamfeit feiner ÜKittel gezwungen ift, fict) einen

folgen Überflup überhaupt niajt leiften, bann roäre jeber Pfennig, ben mir bura) ben

Sau von ^anjerfreu^ern unferer 2inienfd)iffSflotte entjte^en, roeggeroorfeneS ©elb.

3BaS Ijeifet in ber Äriegfübrung 9iebenjroecf? SllleS, roaS für bie ^>erbei=

füf)rung ber (SefamtentfReibung, ober nur baS, roaS in ber ^auptfcb,laa^t*
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entfajeibung nebenfäd)lid> ift? $m crftcn «faß* W Verfolgung eine« 9?ebenjwetf£

gleidjbebeutenb mit »Jerfplitterung, Verzettelung, ^efyler; im 3weiten $a\t fann man$e4,

was alöbann unter ben begriff beS 9?ebenjwerf3 gu rennen märe, oon beftimmenbem

©influjj auf bie ©efamtentfajeibung fein, oerbient alfo eine bementfpred|enbe öeadjtung.

$Ba$ bie Slufflärung im ©eefriege bebeutet, baoon ersäht bie ($ef$id?te otel

unb unfere fürje 2J?anöoererfaljjrung audj fdjon allerlei. &er ftommanbant eines

^anjerfreuaerS wirb fidj in #ufunft ebenfowenig als Sräger eine« 9teben$roe(fe$ Dor*

fommen wie ber „ftrigate (Saptain" ber Hafftfdjen ©egler$eit unb fia? oieUeiajt manage«

9Äal mit ffleajt fagen: „Söenn ia^ ni$t geroefen märe mit meinem brillanten ^anjer-

freujer, burd> beffen ®ef$winbigfeit W bie fruljlung mit ber feinbliajen flotte ge*

wonnen, bur$ beffen Äampffraft ia) fie feftgefjalten l)abe, was bann? SBäre bann bie

©ajlaty bei X. je gefajlagen worben? SSaren mein ©ajiff unb iö> nia?t §auptferle

bei ber ganzen Slffaire?"

«Ifo feine Webenjwecfe fjat ber ^anjerfreujer, ebenfowenig wie ber Heine

Äreujer, baS £orpeboboot unb alle«, was wir bauen, ©ie alle wollen mithelfen bei

ber Gntfd>eibung, jeber an feiner ©teile unb na(b 9KaBgabe feiner ^nbioibualität.

Unb je fajärfer unb beftimmter biefe ^nbioibualitat ausgeprägt ift, befto beffer.

£>arum alfo feine SBerquitfung unb SJermifdmng ber einzelnen ©djiffsttypen, feine

3witter, bie weber oollwertige Stnienfajiffe noa) ^anjerfreu^er, oielmebr wie „ÜWoreno"

latjme ftarfe ^anserfreujer unb fdjnelle fdjwadje Sinienfdjiffe finb, fonbem auSgcfprodjene

$9pen, bie in i&rer SBauart baS ©efen i&rer taftifa^en ©eftimmung entfdjieben oer*

förpern. Unwillfürlicfc befeelen fie ben ÜJ?enfd>en, ber fi* füljrt, jur entfdjiebenen lat.

$>enn audj ber ©djiffbau tyat feine ^fr/djologie!

H.
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Rundfcbau in fremden Joannen*

Gngtonb. £cr SRütfbHcf auf baS 3at)r 1903 fann für bic englifctje SMartne

nur ein fe^r erfreulicher unb befriebigcnber fein. Stuf allen ©ebieten ftnb au&ergeroöhn*

lidje energifct)e gortfcrjritte gemalt, mrgenbS ift ein ©tiflftanb ober gor ein 8türffct)ritt

bemerfen. 9lUe SBerfprectjungen bec ©rften fiorb« ber Slbmiralität in feiner 3)enf*

Ütjrift jum (Fiat 1903/04 finb bereits je&t erfüllt ober ber (Erfüllung fetjr nahe.

Überall, roo eS nötig mar, t)at bie SReorganijatton frä'ftig eingelegt; aUem anberen boran

ftefct bie "Surdpfjrung ber ^erfonalrcorganifation unb bie (£rhöt)ung ber ÖeiftungS*

fät)igteit unb <2d}lagfertigfcit ber glotte. ftlare unb einget)enbe ßrroägungen haben ben

©ang ber SJcarinepolitif geleitet, ftriebenSrürfftcbten ben eüentuellen SlriegSbebürfniffen

meieren muffen. $er SluSbau beS National Defeuce Cominittee burct) ben ^rentier»

minifter 9Br. ©olfour t)at ben fa<hmännifct)en Seitern ber SWarine unb beS #ecre8 ben

bi£t)er bermifcten (£influ§ auf bie SBerteibigungSpläne beS $eict)8 bcrfctjafft. Die (£infi(t)t,

baß ©nglanbS #errfd)aft bor aUem auf ber Überlegenheit feiner gtoMe beruht, unb 3"'
bafionen nic^t ju fürchten fmb, fo lange biefe beftef)t, ift immer mehr Allgemeingut beS

Solle» geworben, liefern ©runbfa^e foO auct) bie bon 2Wr. Hrnolb gorfter als

Nachfolger bon 9Wr. Sörobricf begonnene §cere8organtfation folgen, fo bafc roagrferjein*

litt) bic ©robrtcffcljcn Sßläne bielfach geänbert werben. 2)a bie glotte itjren Sluf-

ga&en im Kriege a6er bann am beften gerecht roerben Tann, toenn it)re griebenSorganifation

unb griebenSbiSlofation fct)on ben ebentuellen ShiegSberhältnifJen SRedmung tragen,

hat man bie englifäe flotte in brei grofce ©efct)maber bereinigt ober eine S3er=

einigung in fürjefter Seit ermöglicht. 2)aS erfte grofee $riegSgefchroaber ift baS #eimatS*
gefctjtoaber, baS bie brei ftriebenSteile, bie Home-glotte, baS ßanal« unb baS Sreujer*

gefcrjroaber umfaffen mirb, unb bem im Kriege ber ©chufo ber tjeimifc^en ftüften foroie

beS 3u9Qn9ä bu bieten Äfiftcn oon ber Ätlantit unb bem SWittelmeer her obliegt. Sin

ben Äu^gangSpunften ber #anbelSftrafcen bon ber fltlantit t)er unterftüfcen baS fub*

atlantifche unb norbatlantifäe @efct)toaber biefeS ^eimatSgefchtDaber. $a8 erftere tourbe

erft auS einem £eil beS bisherigen ÄapgefchroaberS unb bem fübamerifanifct)en ©efctjtoaber

neu formiert. 3m TOtelmeer berteibigt ©nglanb in erfter Sinie feine inbifct)en unb
afrifanifetjen 3ntereffen, tjier ftetjt ber jmeite größte ©cfciffSberbanb, bie aKittelmeerflotte;

fic roirb unterftüfct buret) bog afrifanifct)e ober fiapgef(t)roaber unb baS oftinbifct)e ©e*
fct)waber. Eie britte ©ruppe bilbet baS oftaftatifc^e unb auftralifctje ©efaroaber, benen

ber Ertiuft ber ^ntereffen unb ©ebiete in ben pajifi)'cb,en ©emäfferu zufällt unb bie fict)

beS inbi)ct)en ©efct)toaberS jur S3erteibigung ber Serbinbung mit bem äRittelmeer bebienen.

©egen eine berartige ftrategifetje Serroenbung beS auftralifcrjen ©efctjtoaberS fyabtn fttt) bie

auftralifdjen Kolonien lange gefträubt, aber boct) enblicb ber befferen @inft(t)t nachgeben

muffen. GtmaS außerhalb biefeS ftrategifchen 3ufamment)ang8 ftet)t baS pajiftfdje ©e*
fct)maber; eS bient mehr griebenS* als ßriegSjtoecfen unb ift beStjalb rebujiert toorben.

Xiefe glottenberteilung roirb burcrj nachftehenbeS Silb am beften oeranfct)aulict)t:
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$ie Dorae=5Iotte rourbc neu formiert unb fo mobernlfiert, baß fie jefct faft

nur nod) aud ©djiffen ber „Wotyal ®obereign w
»£laffe befte^t. ©te fott über alle ©d)ifie

in ber #eimat berfügen, bie nicht jum lofalen Äüftenfchufc gebraust werben; biefer

lofale $üfieufchu& ift bon ben Aufgaben ber Homo-Flotte getrennt unb ebenfalls unter

einem ftbmiral neu organlfiert roorben. Sßon großem militärifdjen SBert ift hierbei bie

$eftimmung, baß aud) äße im £ienft befinbltc^en ober bienftbereiten $orpeboboot§^

jerftörer bem (£t)ef ber Home-glotte unterftef>en.

3um Äanalgefdjmabcr gehören mte bisher fec^d 2tnienfd)iffe ber „SRajefric**

Älaffe. $>a$ btefem $ur ©ette ftet)enbe ffreujergefc^toaber mürbe im Saufe be8 3ab^re§

bölltg mobernifiert unb umfaßt jefot fed)8 moberne $an$erfreujer bon 23 Sm ©e*

fdjrotnbfflfett. $ie augenblickliche SReife biefeS ©efcfjmaberS nad) SBeftinbieti 311 gemein«

famen Übungen mit bem norbatlanttfthen ©efdjmaber fennjeidjnet fefjr gut bie Ihm ob»

liegenben £rteg$aufgaben.

2>ie mobernften unb gefechtSfräftigfien 2intenfdjiffe ftnb im 2Hittelmeer ftationiert.

5)ie ©djiffe ber „SRajeftic"* unb „SRobal ©obereign"'ft'laffc mürben burd) bie ©dn'ffe

ber „gormibable"* unb „©uncan" «Klaffe abgelöft. 3)a8 ©efdnnaber befielt au8 13
mobemen 2inienfd)iffen, 2 ^Janjerfreujern unb einer großen 9ln$af)l gcfcijütytcr Kreujer

unb $orpeboboot3$erftörer. $urdj bie Unterteilung ber festeren unter ben Common«
banten be8 fcorpebobegleitfduffS — in ßufunft ber Kreuzer 2. klaffe „2eanber" —
mürbe eine einheitliche HuSbilbung ber S3oote ftchergeftellt.

$)aS oftinbifd^e ©efchmaber blieb in feiner bisherigen ©tärfe beftchen. Sie

tnbtfc^e 2ofalmarinc mürbe $um größten Xdi aufgelöst, bie unbrauchbaren ©djiffe

mürben berfauft, bie gefea)t§fräft«gen in bie engllfdje SWarine eingereiht glußfanonen«

boote unb ^>ulf§ finb geblieben.

$a8 oftafiatifa^e ©efchmaber erfuhr eine SBerftärfung burdj bie Vermehrung
bon einem 2inienfcf)lff („Genturion") unb burd) bie »blöfung bon gmei gefc^fi^ten

Äreugern buuf) einen Sßanjerfreujer unb einen größeren gefdju&ten fireujer, fo baß e*

jefct fünf 2infenfd>iffe unb jmet ^anjerfreujer jät)lt.

$)ie Sftoberniftcrung be8 auftralifdjen ©efdjmaberS mürbe burd) bie längeren

SBcrljanblungen im Parlament be8 Commonwealth über bie Vereinbarung i^reS Premier*
minifterS in ber fioloniallonferenj 1902 berjögert unb mirb jefct erft in Singriff ge-

nommen, inbem ber *ßan$ertreujer „©uroalufc" für biefe ©tation in fcienft fteHt.

3)a8 neugebilbete fübatlantifo^e ©efdjroaber jä^lt fed)8 $freu$er unb ffanonen«

boote, baß jefctge Kap* ober oftafrifanij^e ©efrf)h)aber fieben fireujer unb Kanonenboote

außer ben jroei 2Bad)tfchiffen „SWonanb/ unb „^enelope".

3)a8 pa^ififche ©efchmaber mürbe um einen Kreuzer rebujiert, ber Oberbefehl

einem Komtnobore übertragen. 3)ie $orpeboboot?jerftörer gingen nad) $ongfong.

S)a8 roeftinbtfdjc ober norbatlantifche ©efc^maber blieb in feiner btSljerigen

©tärfe befteljen ; nur mürben bie SorpebobootSäerfiörer nao^ ©nglanb gefo^idt. Kanaba,

meldjeS fi^ meigerte, eine 58eifteuer $ur Unterhaltung ber englifcb,en flotte ju jaulen,

foll im Segriff fein, eine Sofalmarine jum Äüftenfchu^ ju grünben. 3)ie Streitfrage

über Unterhaltung bon Äriegäjdjiffen auf bem ©eengebiet mürbe jmifchen Snglanb unb
Smertfa bahtn geregelt, baß jeber ©taat nur ein RriegSfihiff bort Ratten barf.

$ie taftifche SluSbilbung ber ©efd)roaber ift in ber bor jmei bis brei

3ah«n begonnenen foftematift^en SBeife meitergeführt. Sährenb man bor biefer

3eit oietteia^t noch f
fl9en konnte, baß bie taftifdje S3erroenbung ber ©efc^roaber lebiglict

bon ber taftifchen Slnfa^auung ber betreffenben ©efchmaberchefS abhing, trifft bieS jefot nic^t

mehr ju. 3Kan hot je^t allgemein gültige ©runbfä^e aufgeteilt, bie ben ©efa^maber»

(hef8 jur Stia^tfchnur bienen. Stuf biefe Seife fyat man eine einheitliche Churoicfelung

fiajergeftetlt, obne in ©d)emati§mu8 ju berfatten. Daß ©runbprin^ip ift ba* ber

taftifchen Offenfibe, ber Sfompf fofl auf mitffame ©chußentfernung aller SBaffen
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geführt merben. gür biefen Kampf bie mößtic^ft günftigc Stellung gewinnen, ift

Sad)e ber Rührung: ift man auf mirlfame Schußentfernung angelangt, fo entfdjeibet

lebiglic^ bie überlegene ScfjiefeauSbilbung. SDJan finbet beSljalb bei ben englifd^en ©efedjtS*

ü6ungen möglid)ft lange (£inleitungSmanöoer, bie fd)on auf (Entfernungen beinahe auger

©id)troeite beginnen. Über bie Verroenbung ber Dorpebopoots^erftörer fdjeint man fid)

no d) md)t gan^ im Häven yi fein, tue (leicht roartet man, bis bie neuen 25 x
/a Seemeilen*

3erft3rer öon 500 Donnen Deplacement fertig finb. Der SlufflärungSbienft ljat grofee

gortfrfjritte gemalt. Der SSert fd)neller $an$erfreujer für baS §ül)lung(jalten mit

fetnblidjen flotten auf grofje Entfernungen ift burd) baS lefote "ÄtlantitmanöPer fel)r

beutlict) in bie ©rfdjeinung getreten, mätjrenb ein Deil ber Kreuzer 2. unb 3. Klaffe ber

grofjen überfeeifdjen Kriegführung für nid)t mehr geroad)fen gehalten rourbe. Der bratjt*

lofen Delegrapf)ie fprtd)t man nad) ben Dispositionen biefer legten Sommermanöoer an*

fdjeinenb nod) bie KriegSbraudjbarfelt ab, rocnigftenS miß man fid) nic^t auf fic Perlaffen.

Die Sinnahme, bafe ffinglanb $ur Vemannung fetner grofjen glotte im Kriegsfälle

nidjt genügenb $erfonal haben mürbe, ift nad) ben lefctjährigen ftarfen Vermehrungen

beS aftipen SßerfonalS unb burd) (Erroeiterung ber SReferPeinftitutionen nad) ben Vor«

id)lägen ber Kommiffion unter ©fr (5. ©ren nid)t mehr jutreffenb. DaS altioe ^ßerfonal

mürbe auf 127 100 Köpfe erhöht. Durd) bie Ginfteflung Pon Non continuous

service-Ceute, bie nad) fünfjähriger altiPer Dienft^eit in bie Fleet Reserve über*

geführt merben unb hier fieben 3af|rc ju Perbleiben [)obcn, 2. burd) bie Heranziehung

bisher unbenufcter Kategorien pon £ei$em unb 2Wafd)iniften für bie Naval Reserve,

3. burd) bie Vilbung eines Naval Volunteer-KorpS. roirb baS VebürfniS an 9ieferPe=

mannfd)aften in naher 3"fanft befriebigt merben. Durd) bie Non continuous service-

Sföannfdjaften nähert fid) (Englanb allerbingS allmählid) ben Staaten mit allgemeiner

SSehrpflidjt unb begibt fid) eine« Vorteils, ber in ber langen Dienft^eit liegt.

Von äujjerft einfefmeibenber Vebeutung für bie perfoneQe 2ciftungSfäf)igfeit

mar ber (£ntfd)lufj, alle OffijierSfategorien — bie Seeoffiziere, Ingenieure unb Royal
Marines — nad) gleichen Vebingungen einstellen unb nu8$ubilben. Drp& Pielfadjer

cnergifdjer Vefämpfung, roobei befonberS bie Unmöglid)feit betont mürbe, gute 3n*
genieure $u erhalten, hat bie Slbmiralität biefe SOJafjregel burdjgefefct. Die erften

Kabelten beS neuen StjftemS finb bereits im September im Osborne College

eingeteilt morben. £anb in $anb mit biefer neuen 9lu8bilbungSmethobe beS Offiziers«

erfafceS ift aud) bie SluSbilbung ber bisherigen DffijierSfpeyaliften, ber Slrtiüerie*,

Dorpebo* unb SRaPigationSoffijtere, neu geregelt, teuere VeförberungSbeftimmungen

follcn Ungleichheiten in bem ftortfommen ber oerfd)iebenen OffijierSfategorien befeitigen,

befonberS aber ermöglichen, bafj jüngere tüd)tige Offiziere möglid)ft fdjnell in bie

Stellung Pon Kommanbanten unb 'söbtniralen gelangen fönnen, ohne bafj man 51t bem

Spficm ber Por^ugSmeiien Veförberung ber Kapitäne ^u 5lbmiralen
t̂
u greifen braud)t.

Desgleichen mürben bie ©ehaltS* unb <ßenfion*oerhältniffe anberS geregelt.

IJluS bem ÄuSbilbungSprogramm ber 9Jcannfd)afteh mürbe alles Veraltete ent--

femt unb eine geroiffe tcd)nifd)e SluSbtlbung aud) ber Seeleute in bie SSege geleitet.

Die SegelauSbilbung für bie Schiffsjungen tarn pollfommen in Fortfall, bie alten Segel«

briggS merben burd) feegehenbe Kreuzer erfe^t. Durd) Übertragung ber laufenben

artiüeriftifd)en unb torpebobicnftlidjen SSeiterbilbung ber 2Nannfd)aften auf bie Schiffe

rourben bie Spulen entlaftet. Die Vergünftigung für tüd)tige Dccfoffi^iere, Cffi^ierS*

rang ju erreichen, mürbe erroeitert, bie $>eranbilbung tüchtiger leitenber SWafchiniften

buret) bie (EinfteUung pon VoQ<$lrtificerS fictjergeftedt. Den erften Einfang mit biefer

neuen SJicthobe machte bie ^ortSmouth^Station, 511 Deren Ca lief ber eigentliche Urheber

aller biefer Neuerungen, Slbmiral gif her, ernannt mürbe.

Die Scfjiffbaupolitit hQt 9c9cn bae Vorjahr nur eine "inberung baburd) er-

fahren, baß man ben Vau Pon Kreuzern 3. Klaffe aufgegeben f)at Der allgemein

erwartete Übergang ju einem größeren Üinicnfd)iffSbeplacement als ben 16 500 Donnen
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beS „fling ©bmarb VJI." s£öpg tft nicht erfolgt. Sin bem Two Power Standard hält

man nad) mic bor feft. 2>te 93auberabgeruna.cn früherer 3ab,re finb boüfommen einge*

holt. 5»r Neubauten mürben 10 137 000 pfb. Stcrl. gegen 9 058 000 Pfb. Sterl.

im ^afjre 1002, als crfle föate 1 150 000 Pfb. Sterl. gegen 700 000 Pfb. ©tetL im

3o^re 1902 bcroilligt. Sie 3 neuen Smienfcf)iffc „^ibernia", „Slfrtca", „93rltannia"

mürben jeboct) erft im Januar 1904 begonnen, bie übrigen Schiffe, 4 ^an^erfreu^er,

4 ScoutS, 15 SorpcbobootS$erfiorer, 10 Unterfeeboote, mit Vuftnatync oon 2 Sorpebo»

bootSaerftörcrn, bor 3ar)te§fct)lu§ 1903 bergeben. $u Söffet gebraut mürben, abflefefjen bon

Jorpebofahrjeugen, 4 Sinienjcrjiffc : „fiina, Gbmarb Vll.
-

,
„Gommonmealth", „Dominion",

„^inbufian", 4 ^onjerfreu^cr: „Suffolt", „§ampfhire", „CEarnabon", „Slntrion", 2 ge=

fc^ü^te Äreujer 3. Ülaffc „Sopajc" unb „«metfafr. Weu in Eienft gefteflt mürben

5 2inienfd)iffe „Stuften-, „2)uncan", „(rrmoutfj", SUbcmarle", „ÜDcontagu", tnbten|V

fteflungSbereit mürbe „CornmaHiS". (Die Probefahrten erlebigten „Dueen** unb „Prtnce

of SSaleS". 3mei 2inienfd)iffe, bie für bie djilcniicix 2Harine bei 93ictcrS & Song
unb Slrmftrong & So. im 93au maren, ..Sriumph" unb „Srotftfure*, merben an*

getauft. 93on ben panaerfreuäern fteUten jum crftenmal in Xienft: „2)rafe", „SebtaUjan",

„Sing Sllfreb", „äRonmoutb/', „SBebforb", „Senf, „93ermicf, „Eonegal"; bie Probefahrt

erlebigtcn aufeerbem „(frugaluS", „Sancafter", „Gffcr", „(iornroafl", „Sumberlanb",

„Suffolf". 3U btefer legten Kategorie gehören oußerbem nod) 2 töreujer 2. Älaffe

„(f^aCtcnger" unb „Gncounter" unb 2 SloopS: „(£lio" unb „GabmuS".

Ser)r große Sortfctjrttte b,aben bie SoipebobootSjerftörer&auten gemacht, fo baß

ba8 uriprünglidje Programm meit überholt mirb. ^ünf haDen bie Probefahrten bereits

erlebigt, 14 gehen ber 9Menbung entgegen. £er ©runb biefer S3aubefd)lcunigung ift

mahrfdjeinlid) In ber geringen Seetüdjttgfeit ber früheren iBootSferien ju fudjen. Xie

neuen 25 1
/:' SeemellemiBoote follen ftd) ben Probefahrten gut bemül;rt fyaben.

Die Seffelfrage ift nod) nid)t enbgüitig gelöft. £ie neueren Scr)iffe erhalten

alle ein gemifdjteS Stcffclfnftem, 93a6cotf & Söilcor* ober ^)arvott» » Söafferrotjrfeffel unb

ßnlinberfeffel. 3)ie Stimmen für Beibehaltung bet 5)eUeDiüe*ffeffel mehren fidt> naa>

ben 9tefultaten ber „Spartlate" unb ber Sdjiffe in ben legten 9Hanöbern.

£amit ber SluSbau ber SSerften unb £äfen mit bem Söacbjen ber glotte gleichen

Schritt hält, finb in biefem 3al)re runb 8 SRtttfonen Pfb. Sterl. berauSgaöt. £ic

roidjtigfte 9?euanlage ift bie Schaffung eiueS vierten SJrtegStjafenS im giith of f^ortt) bei

9toit)th- 3" jmeiterfiinie flehen bie ©rmeitcrungen ber $otfanlagen in Eebonport, Ports*

mutt), (ihatham jur Aufnahme ber großen 2inienftf)iffe bon 16 500 Tonnen unb ebentuefl

l'olcher bon 18 000 Sonnen, in brltter Sinie bie Errichtung bon 9?abal 93arracfS au SteUe
ber SRannf^oftt^idB; ein großer Seil ber lefcteren ift bereits in biefem ^ahre ber Benu^ung
übergeben. QDie Slnlage eineö bierten $rieg8hnfcn£ mürbe befonberß mit ber Unmöglid)feit be^

grünbet, in ben bischerigen ^äfen nod) roeitere Ciegeplä^e für große Sdjiffe ju fchaffeu, erfolgt

jum großen Seil mohl auch auö ftrategifchen Überlegungen. Nebenbei mürbe Portianb noch

5um 5luSrüftung8hafen ausgebaut unb ber Home-glotte als StationSort jugemtei'en.

Xer Ü6ergang bieler englifcb/atlantifcrjcn Sinien jur Jutematioual Mcrcautile

Company i5J(organ*Srmbifat) unb baS ßurücfbleiben ber großen englifcfjcn ^anbelS:

jehiffe in ber ®efd)mmbigtcit t)tnter benen anberer 9iationcn hab«" bie Regierung

veranlaßt, auf Örunb ber iÖorfchliige einer befonberen SubbentionStommiffion, mit ber

bisherigen SuboentionSmethobe 511 bredjen, Subüentioncn nur für befonbere, für ^ilfS-

treujer rcldjtlge (iigenfehaften, roie j. 93. t)ot)e ®e)d)roinbigfeit, ju jahlen unb bureb,

©eroährung bon S3ot}chüffen, bie in beflimmten ßclteu ^u amortifieren finb, StaatStapital

in ben ScrjlffahrtSunternehmungcu feftjulegen, fo bafe ein Übergang ber in biefer

SBeife fubbentionierten öefctlfctjaften 511 internationalen ober frembflaggigen Schiffahrt^

gejeUfchaftcn nidjt möglid) ift. Sie erfte Öeieüfchaft, ber biefe SubbcntionSart juteil

mirb, ift bie (iunnrb^inie. Sür ben Söau ber beiben 25 ScemcilcmScfmeUbampfer bat

fich bis je^t aber nod) feine SBcrft bereit gefunben.
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— *ßerfonal. Die legten IKeujahröbeförberungen finb ein 3eicf)en, bafj ber

engliidjen Slbmiralitnt immer nieljr unb mehr bei bet ©eförberung 311m Commander
unb Captain nad) Slu«wa$l öerfo^ten Wirb, wenn auef) biefe* 2Ral nic^t fo junge

Offiziere in bie höhere SRangflaffe aufgetücft finb wie Bei ben öorjährfgen SJeförberungen.

17 Commanders würben ju Captains ernannt, ber öltefte öon ihnen ^at ein 2eben8*

alter Don 45 fahren unb war 7 1

/» 3a^te in ber Charge gewefen, ber jüngfte ift erft

35 3afyre alt unb fjat eine Commander-Dienfoeit öon 4 3a^ren. Da8 DurchfdmittS*

Sebent« unb Commander-Dienfialter beträgt 41 %a§xt unb 5 Saljre, 7 SRonate. Den
SlbmiralSrang werben oorauSfichtlich 12 erreichen tönnen.

SBon ben 35 ju Commanders beförberten Lieutenants ift einer etwas unter

30 3at)re, 8 finb unter 31 $ahre alt; ba« Durchicfjnittöalter beträgt S2 l

/2 3af)r,

bad DurdjfcfmittS»Lieutenants-9llter 10 Sah*«- $ei ber öorauöftchtlicben Durchfcfmltt&

bienflt$eit Don 5 3afjren al8 Commander unb 12 3aqren al# Captain werben fernem
alle, bie weiter tommen, bie Captains-Üifte mit 48 Sohren unb bie »bmirnlälifte mit

50 Safpen erreichen, #ierau8 geht t)eroor, bafj bad englifdje ©tabdofftjierforpd im

Durcbjchnitt bebeutenb jünger als ba8 beutfdje fein wirb; ba8 ^loggoffi^ierlorpd wirb

nahezu gleichaltrig werben, bad beutjrf)e aber wabrfdjeinlich älter. 83on ben ©eförberten

gehörten 10 ber Artillerie*, 6 ber Dorpebo*, 8 ber 9taoigation3*, 1 ber ©ermeffungS-

laufbah«, 10 tetnem ©pejialbienftjweige an.

(Saptain George ©allarb würbe Assistant Director of Naval Intelligence,

Gaptain $a!ef}am, ber für biefe Stellung auöerfefjene, bisherige SRartneattaa^e in $o(io,

würbe bem Stabe bed SIbmiralS ©ribge augeteilt. — Sin ©teile be$ £um ©tief be§

oftafiatifchen ®ejchmaber& ernannten SBi^eabmiral 9to6l würbe 5Bijeabmiral Söofanquet

SRitglieD ber Royal Commission on Food Supplies.

SBon ben beiben bereit« errichteten Naval Volunteer-Dioifionen jä§lt bie London-
Dioifton 800 bi* 900 SWann, bie Clyde-Dtoifton über 600 STOann.

— ©efdjmaber. Die in ber bormonatlidjen SRunbfd)au gemelbete Unter»

ffellung ber JorpebobootSjerftörerflottiHe unter ben (X^ef ber Home-^lotte fürt eine

Slnberung ber Drganifation biefer Flottille notwenbig gemalt. Die Stellung eines

Inspecting Captain of torpedoboat destroyers, bie erft fett etmaS mebr al8 einem

Satjre beftanb, würbe wieber aufgehoben. Dafür würbe bem Stabe ber Home-5lotte

ein Captain für bie Überwachung unb ßeitung Der Slugbilbung ber SorpebobootS*

jerftörer gugeteilt. Derfelbe lann gleichzeitig Äommanbant beS in ^ßortlanb ftationierten

$orpebobepotfcbiff8 „SnDincible" fein unb tjat ein Xorpebofanonenboot jur Teilnahme

an ben Übungen jur Verfügung. Die SßortSmouth'ftlotttlle erhält alä Stationgort

^ßortlanb. Die in Selijtome unb Deoonport ftationierten Depotfdjiffe „Slubaciouö" unb

„Iriumph" erhalten alg tfommanbanten jüngere Offiziere alg bie 8üt)rer ber betreffenben

glottiüen finb. SDfit bem ßeitpunft, wo auch bie in ber Fleet Reserve befinblichen

3erftörer ber Home« flotte überwiefen werben, werben biefe beiben Depotfcbiff*

Äommanbanten unb ber (Jrfte Offizier ber „^nofncible" 5üt)rer ber SleferDeflottillen.

Die Houie-SIotte, mit $lugnat)me ber „Sang $areil" unb ber „SMerfeu", hat

am 8. Januar eine ÜbungSreife nach ber fpantfehen Äüfte angetreten. „Sand ^areil"

würbe burch bie w 9iejolution" abgelöft, bie 3Jlitte 3anuar ber glotte nach UMllagarcia

folgte; für ben Äreujer „SKerfeo" fteHtc bie w3uno " c*f* aw 26. Januar in Dienft.

Die SRüdfehr ber glotte nach ^ortlanb ift auf ben 19. Sebruar feftgejeftt.

DaS ßanalgefchwaber wirb bie §cimat3bäfen taum oor ÜJiittc Februar Oer*

laffen, nachbem bie beiben feit 1895 in Dienft befinblichen glaggfdnffe „SKajeftic" unb

w äRagniftcent" burch „(Eaefar" unb „©ictorioufi" erfe^t werben finb.

Da8 Äreuaergefchwaber ift $ur gemeinfamen Übung mit bem norbatlantifdjen

®efchmaber in ben weftinbifchen ©ewäffem eingetroffen; bie neu in Dienft geftettten

4KanB*.9tU«bi<l,au. 180». 2. $«ft. 15
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ftreujer „93errotd" unb „SRonmoutp" forote bic „Drale" finb bcm ©eidjroabcr bortpin

gefolgt. Rad) einigen Rad)rid)ten joU baS ©efdjroaber nad) jeiner Rüdfepr um jtoei

^anjerfreu^er roetter oerftärft roerben, fo bafi e3 ad)t Kreuzer fahlen wirb.

Da» üßittelmeergefdjroaber ift 511 Reparaturen in 3Mta ober $u Cnn^elubungen

in ber ©ubabudjt, ^lataea unb einigen anberen $äfen im oft Ii vt.cn SRittelmeerbedcn $er-

ftreut. Der Kreujer 2. Klaffe „Diana" ift nad) ©ue^ betad)iert unb foQ angeblid) nad)

(£t)ina roeiier gelten, üielleid)t ift er jebod) nur jur SÖeroacpung be§ Kanal« bei bem
^Jaffteren ber japanifdjen unb ruffijdjen ©djiffe befttmmt Der Kreujer 2. Klaffe „fieanber*

{teilte am 25. Januar al$ Dorpebobepotfduff in (iljntpam in lienft,

DaS (Sro8 beö oftafiatifd)en ©efdjroaberS befinbet fid) jeut in ber Räf)e pon

#ongfong fonjentriert, $um Deil ju Reparaturen. Slucp Hbttriral ©ribge fefjrte HJiitte

Januar borten Pon ©l)angpai jurüd, nadjbem in ben ruffifdHapanifd)cn Skrpanblungen

eine frieblidjere SBenbung eingetreten mar. $n ©oeul mürbe eine @efanbtfd)aftSroacpe

gelanbet. — Der ^Janjerfrcujer „King Sllfreb" befinbet fid) auf ber $IuSreife mit ber

2lblöfung8mannfd)aft für bie „@lorü\ — Der Kteu^er 1. Klaffe „amppitrite" lief

Anfang Rooember, 20 ©eemeilen Pon ©ingapore, im ©outp (Spannel auf ein unbefanntefi

Riff, ri§ fiep ben Äufjenboben in grofjer Hänge auf, brad) fid) einige ©panten, rourbe aber

fonft ntd)t led. Die Reparatur rourbe in |>ongfong ausgeführt

gür baS auftralifdje ©efdjroaber ftellte ber ^anjerfreujer „(EurtialuS" am
5. Januar für ben „Ropal Slrtpur", am 19. Januar bie ©loop „Slto" für ba$ Kanonen;

boot „©pnvroro" in Dienft. — 9luf bem Kreuzer „SSaUaroo" ereignete fid) bei geroö^n-

lidjer gnljrt eine fdjroere Keffelejplofton, bei ber Pier SRann getötet unb brei Wann ftfjroer

perrounbet rourben; Pon ben lefcteren erlag nod) einer fernen Verlegungen. Sei einem

ßplinberfeffel mar bie obere SSanbung be§ 33erbrennung8raume8 eingeftürjt. Rad) ber

Rüdfefyr nad) ©pbneö ftellte bie „Katoomba" für „SBaUaroo" in Dienft. — Die beiben

Kreujer „Diabem" unb „©epfla" mit ben abgelöften ©efafcungen fmb auf ber Rüdteife

nad) (£nglanb.

Der Gf)ef beS KapgefdjroaberS, Kontteabmtral SRoore, rourbe jum SBijeabmlrat

beförbert. Da8 glaggfd)iff, bie „©ibraltar", fcf>rt nad) Hblöfung burd) bie „GreScent"

im grüfjjaljr nad) #aufe jurüd.

— ©d)iff8bauten. Slm 7. Januar rourbe in Debonport ber Siel jum Sinien»

fd)iff „^ibernla", am 27. 3anuar in (Sf)atf)am ber Kiel ju bem ©d)roefterfd)iff „fcfTica*

gelegt. — Der ^an^ertreu^er „(ificr" rourbe (Enbe Januar Pon Jßembrofe nad) Tcoon
port überführt, um pier neue Propeller ju erhalten unb bann nad) beenbeter ^robefa^rt

für eine ^nbienftftellung oorbereitet gu roerben.

Die Reparatur beS Äreujer« l. Älaffe „Xerrible* bei Jöroron & ©0. an ber

(Jlübe ift beenbet. — Der treujer 2. Klaffe Argonaut" lehrte nad) beenbeter Reife beö

SBijelönigö Pon ^nbien im ^erftid)en ©olf nad) ßnglanb ^urürf unb fott bei gair*
fielb & (So. repariert roerben.

— ©tapelläufe. Der ^anjerfreujer „Roiburgg" ber „Deoonfbire" »ftbffc

lief am 19. Sonuor auf ber ffierft ber London and Glasgow Shipbuilding Com-
pany in ©laSgoro, ber Kreuzer 3. Klaffe „Dtamonb" am 6. Januar auf ber SBerft Pon
iiairb & (£ammel in ÜBtrfen^eab Pon ©tapel.

Da8 Sinienfdnff „Rero 3ealanb" be« ©auprogramm« 1902/03 foll im frbmax
in ^iortSmoutt), ber ^anjerfreujer „Deponf^ire" im Slpril in ßbat^am ju ©äffet ge-

iu||cn locrocn.

— Keffel. Die neuen Üinienfdnffe „©ritannia", „^ibernia" unb „«frica"

erhalten Pier fünftel 58abcod <fe SBilcoj , ein fünftel (Jplinberfcffel ; bie ^Janjerfreujer

„Düte of (Sbinburg^" unb „$31ad ^rince" je ^roan^ig ^babcod & SBilcoj unb je fed)S

Gplinberfeffel; bie ^anjerfreujer „?ld)ifle§", „©arrior", „Rata!" unb „(Eodjrane" je
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O v) >)UU iiii ^lUjiuiiu nnu »imeiuu),
i '3 Q 7 1 1n

(in allen SDtarinen),

205700 < ('/» »n ©nglanb),

338600 (Va in@nglanb, V» in Teutfd)lanb),

162700 (Dornetjmlid) in Teutfölanb),

168400
158000 =

71000 *

41000 *

14000 *

neunzehn f)arrom* unb je fec^S (Eölinberleffel; bie ©cout8 je jroölf engrobrige 2öafferrob>

feffel berfcf)tebener ©ufteme.

(5ine 3ad)5citf(^tift beröffentlicf)t eine 3ufammenfle0ung ber ^äuftgfeit bet ber*

idjiebenen SBafferrohrfeffelfüfteme in ben $auptmartnen. hiernach fommen auf bie

S3eflebiae=Äeffel über 2000000 inb. ^ferbeftärfen (bornehmlid) in ©nglanb),

$abcod & SBtlcoyfeffel

9KclaujTe4?effel

2)nrroro*$effel

$ bornöcroft-©chulj*Äeffel

Dürr'StefTel

9?ormanb=, ©ignarb=,

b'SlOcrt Reffet

©unot-Äeffel

föeeb-Äeffel

©lecf)tmben=$efiel

Ter firenjer „SRebufa" hot bie Probefahrten mit TfirrUeffeln »iebej auf*

genommen.

— Artillerie. 91n ©teile ber „§ero" mirb „(SoloffuS" Senber ber „SjceHent"

in Mortemouth.

— Unterjeeboote. Ta8 Unterfeeboot „SRr. 3" rannte ben $affagierbompfer

jrotfdjen ©outhampton unb ber 38le of SSeig^t, „$rmce of SBaleS", innerhalb be8 9iab^

faftenS an. Ter Kämpfer mufete auf ©tranb laufen, baS ©oot erlitt unroefentltche S8c*

icrjäbtgungen.

— ©efohlung. 3n (£^atb,am mürben auf ber „©aftliSf" SBerfudje mit einem

neuen SefoljlungSapparat in ©ee öon ©ngineer=2ieutenant SRetcalfe gemalt.

— ftöfen. 3U #onglong mirb auf ber ßomloon*©eite ber ©au bon großen

®ol)len= unb SlugrüftungSmaga^tnen unb großen Sabebrücfen geplant

— S3erfd)iebenc8. 1. 9?ad) ber „Shipping World" mürben 1903 auf

englifdjen SBerften <Sctjiffe bon einem ©efamttonnengehalt bon 1 426000 Tonnen gebaut,

auf allen übrigen SBerften ber SEBelt nur bon 1305000 Sonnen. Tie in bemfelben 3aljre

in englifdjen gabrifen gebauten ©chiffSmafehinen erzeugen 1353000 inbijierte ^ferbeftörfen

gegen 999000 inbtjterte Sßferbeftärfen ber bauten in allen anberen Staaten. 3m 83er»

gleirf} ju 1902 jetgen biefe 3ahlen eine geringe Abnahme.

2. 0m 21. Tejember 1903 lief bei £arlanb & SBolff in ©elfaft bie „öaltic"

bom ©tapel. TaS Schiff berbrängt belaben 40 000 Sonnen SBaffer unb fann 28 000
Sonnen Sohlenlabung nehmen. Tie SWafdnnen erzeugen 13 000 inbi^ierte ^ferbeftärfen

unb geben bem ©eb,iff eine ©eföminbigfeft bon 16 7» bi« 17 1
/» ©eemeilen.

— Fachliteratur. Tie bieSjäfjnge SßreiSaufgabe ber „Royal United Ser-

vice Institute" l)ei§t: „The best method for carrying out the conjoint practice

of the Navy and Army in embarcation and disembarcation for war, illustrated

by the experience of the past.
tt

33or berfelben ©efeflfdjaft hielt Slbmiral ©ir Talrtymple $at) einen Vortrag:

„The Necessity of Training Boys for the Sea Service." Ter ffiebner roieB tyexin

nach, $ur Grrgänjung ber 84 000 ©eeleute in ber ftrtegSmarine jährlich 4700 3«"9«n
cingefleflt roerben mfijjten. ftür bie 175 000 SRann ftarfe #anbel$marine müßten alfo

runb 9600 3unß cn iätjrüctj audgebilbet merben. 3" SBirllichfeit mürben bon ber $anbel8*

marine aber nur jährlich runb 4200 3"i8"i eingeteilt. Ter anbere ©ebarf roerbe burch

16*
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Anwerbung Don gremben gcbecft. Der (Staat fei berpflidjtet, b>r Äbfjilfc ju Raffen
unb bic Mbilbung einet genügenben Stnjaljl bon ©djiffStungen $u übernehmen, bie hierfür

jum Dienft in ber Naval Reserve berpflidjtet fein müßten.

*

ftranfrcid). 3>n ben legten $>e$embertogen ift ba8 äRarinebubget berabfd)iebet

morben mit geringfügigen ftnberungen gegen ben Don ber Regierung borgelegten Vor»
anfdjlag. Der in ber Cammer ber fcbgeorbneten gegen ben äRarineminifier, £errn
<ßelletan, gemalte ©turmlauf b,at ebenforoenig wie bie öorfjergegangenen Angriffe ber

treffe feine ©teflung ju erfd)üttern bermod)t. 3ft & #crrn gellet an aucf) gelungen,

feine ©egner abjutoelfen, fo Ijaben bod) bie Verfjanblungen manche ©djroädjen feiner

Verroaltung bloßgelegt, fo bor allen fingen eine ©efdjäftSDerfdjleppung im 2Rtnifterium,

bie baljer rü§rt, bafe ber 2Rtnifter eine große 2Renge unroidjtiger ©odjen ber eigenen

(Sntfdjeibung borbeljält, rooburd) natürlich mistige lange ber (Erlebigung harren müffcn.

©8 zeigte ficb, ferner, baß $err ^elletan jiemlicb, felbftyerrlid) in feinem SReffort auf=

tritt unb baju neigt, fid) über befteljenbe Veftimmungen bjnroegaufefcen, ba| er burdj

feine auSgefprodjene 9lrbeiterfreunbltd)Ieit, burd) bie übereilte Ginfü^rung be$ $d)tfhinben=

tage«, bie S^iplm in ben ©taatSmerften unb SBerfftätten gefdjäbigt unb bie Slrbeitg*

leiftung fjerabgefefct Ijat. ©ein fdjarfeS Vorgehen gegen ^oc^gefteQte Offiziere, bie

©leidjfieflung fämtltdjcr OffijierforpS ber 2Rarine Ijat in bem ©eeoffijierIorp§ Diel bofe§

Vlut erregt unb feine Steigung, in bie ^anbbabung ber Disziplinargewalt einzugreifen,

Ktime ber 3nbi$5lplin in ben 9Rannfd)aften ge$üd)tet.

#at #err gellet an jmar bie burd) baS gtottengefefc feftgelegte SRartnepolitit

bem auSgcfprodjenen SBiflen ber gefe&gebenben ßörperföaften gegenüber nidjt feinen

eigenen Slnfdjauungen entfpredjenb ju änbem Dermodjt, fo hat er bie $)urd)füt)rung be§

©efefce§ bod) nad) 2Röglid)feit ber^ögert, foroeit fid) blöder überfein läßt, um minbeftenS

$roei Sabje.

Die finanziellen ©d)tt)ierigteiten im Verein mit ben Slnforberungen, bie ber

glottenauSbau an ben ©taatfcfärfel ftellte, hoben ju (Jrfparniffen gelungen, bie ber

©djlagfertigfeit unb ber $rieg8aubilbung ber flotte Slbbrud) taten, nrie bie Verminberung
ber Vefafcung&ftärfen, ber &u$faU ber glottenmanöber unb bie große Vefd)ränlung ber

Übungen unter Dampf.
$n ber Verteilung ber ©eeftreitfräfte an ben b,eimifd)en ßüfien ift eine grunb*

legenbe §lnbcrung infofern eingetreten, al8 baS 9iorbgefd)roaber roenigflenS numertfd)

bem 2Rittelmeeraefd)roaber gleid) ftorf gemalt mürbe. Die Verteilung ber ^an^erfreujer

auf baö 9iorbgefd)U>aber unb bie Sltlantifd)e DiDifion läßt barauf fd)lteßen, baß man an

maßgebenber ©teile im $(t(antijtf)en Ojean ben Ärcujerfrieg oorbereitet. Die beroeglidjen

Vertetbigungen mürben burd) Ginfteflung neuer JorpebobootSjäger al8 Dibifionsboote

roefentlid) öerftätft, unb $ur ©inri(b,tung ber beroeglidjen Verteibigung in ben flottem

ftü^punften unb Kolonien mürben bie erften ©dritte getan.

Tic gertigfteUung $iferta£, bad nac^ bed ^räfibenten ber JRepublif, ^errn
2oubet8, ^luSfprucb, ben grieben im ^(ittelmcer fiebert, ift um ein gut ©tüdf näfcr*
gerürft, man ftebt unmittelbar bor 3nDctriebfe^ung ber SEBerft.

2)er 2Ra$tiuroad)S ber Slotte im ^a^re 1903 befdjränfte fi(^ auf ben ^üften=

panier „^enrü IV.", ein ©d)tff Don ^roeifclb,aftem SBerte, bie ^Janjerfreujer „3eannc
b'^rc", „aRarieillaife", „©ueübon", „SHipleir", ben Äreujer „3"nen be la ©raDiere",

bur(b, beren ©intritt in ben aftioen X:ienfl bie ©efd)toabcr burc^ moberne ©cb^iffe uer^

ftärlt mürben.

$ie auä früheren 3°bjcn ftammenben ^anjerfreujer finb jc^t ade in ber (£r*

probung, einer au8 bem Programm Dom $afyre 1900 ift eben baju in $ienft gefteflt,

bie anberen unb bie Sinienfdjiffe alle im Vau.
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$le ffieiterentmiefelung bet Unterfeeboote hat im berfloffenen Söhre feine ficht-

baren gortfchritte gemalt, crft gegen Enbe rourben fed)« ©erfud)«boote Pon 400 Xonnen

SBafferoerbrängung unb 12 Seemeilen ©eidnoinbigfeit in ©au gegeben, bier ©oote

älteren $ttp« liefen bon ©tapel.

Gin $orpeboboot«iflger ging infolge einer ©tranbung berloren Über bem
©dncffal be« überfälligen $ran8portfdnffe« „©ienne" fd)roebt nod) ein Dunfel.

Xie Sßräfibentenreife nach Algier, bie Steife nad) Englanb, bie ©egrü&ung bc3

SfönigS Don ©panien gab ben fjeimifdjen ©efchroabern Gelegenheit $u glä'njenber

iriebltcher SNnchtentfaltung, im übrigen betlief il)r Öeben notgebrungen ruhig, gemeinfame

Übungen mit Äüftenroerfen unb ber beweglichen ©erteibigung tonnten bie ©efdjroaber-

unb ftlottenübungen ntd)t erfefcen. ©etbe ^eimifo^en ©efchroaber berloren t(jre <£f>ef8

burdj ben Job, ba« be« fiufeerften Oftend burct) bi^iplinarifd)e ©eriefcung in ben

ftuheftanb. $a aud) nodj jtoel 9Warinepräfeften auSfdneben, fo mar ber SBeehfel in ben

hödjften Äommonboftellen ein fefjr ftarfer.

©on organifatorifc^en TOnßnahmen fief)t an erfter ©teile bie bem (Stjef beS

3ioilIabinettÖ be« SRintfterS erteilte ©efugniS, im Stammen ber gcfetUtdjen ©eftimmungen

bie Unterfdjrift an ©teile be« SWinifter« oerbtnblid) ju geben, iiefe Ermächtigung ift

bejeidnienb für ben bon be Öaneffan aufgehellten, Pon gellet an biö in« fleinfte

burchgefübrten ©runbiafc, bie aWartneoerroaltung ju „jipilifieren" unb bie milt*

tärifdjc ©pifce im SRinifterium, ben Ef)ef be* Stabe«, bem früher biefe ©efugni« $u»

ftanb, in ben £>tntergrunb jju brfingen, roätjrenb bie $lu«ftattung ber Kontrolleure

in ben $äfen mit Unabhängtgtrit Pom SDcarlnepräfeften Erinnerungen an bie Korn»

miffare be« Äonoent« »abruft. Xie ©leidjfteflung fämtlicher Offtyierforp« ift bereit«

ermähnt, feine fcemotrarifierung roirb burd) roeitgeljenbe ftörberung be« Äufrtiefen« au8

bem Unteroffi^ierftanbe geförbert. Sine ueue Formation mürbe in £unlS aufgefteüt,

bie ©at)aria, bie bie ©efafoungen ber bortigen ©ctjiffe liefern fott. &ur& bor 3ahre§=

idjlufi ergingen neue ©ejHmmungen über bie ^Rechnungslegung an ©orb unb bie ©e*

banblung ber ®d)iffe im $ienft, in 9teferoe unb Erprobung. 3)ie 9bfd)affung ber

grofeen Uniform ber ©tab«« unb Subalternoffijiere ift unangenehm empfunben roorben.

3m gangen ift ba« 3at)r 1908 nicht förberltch für bie SRarine geroefen, unb

ba« neue ©ubgct, bog unter bemfelben 5>rurfe roie ba« oorjährige ftef)t, läfjt auch leinen

ijoffnungSoofleren 3lu§blt<f auf bie näd)fte ßufunft ju.

(Erfreulich W nuc oa& w 0€n ©ubgetoerljanblungen Pon allen ©eiten geäußerte

©erlangen nad) einem neuen 2)<artneprogramm unb bie auch bom SERiniffcr gebilligte

EnrfcfjlieBung ber ßammer, bie bie »uffteüung eine« organifdjen ©efefce« forbert.

$err <ßelletan hat nfl(h ben anftrengenben Äammeroerhanblungen an ber

Sjurfüfte, bie er nicht Pom SKittelmeergefchroaber benöuchem laffen miß, (^r^otung

gefacht 91« er mit feiner ftxau Joulon burchfuhr, mürbe er Pon etwa 3000 SBerft»

arbeitem auf bem ©ahnhof begrübt, bie ihm oerfchiebene ©lumenarragement« überreichten,

©ei einer ©ergnügung«fahrt, bie ber SKmifter oon ffliföa au« mit feiner grau unb ©e*

lannten auf einer $adjt unternahm, begleiteten ihn jroei lorpeboboote. Ein« Pon biefen

beftchtigte ber SRinifter, roie er benn überhaupt mit feiner Erholung bie Ausübung ber

3)ienftgefd)äfte Perbinbet. ©o mar er auch in ©tHafranca, um an Ort unb «Stelle bie

^läne für Errichtung eine« ^Soften« ber beweglichen ©erteibigung ju prüfen. 2)afe in*

gtoifchen bie ©eförberungÄPorfchlfige Dceuiahr unerlebigt geblieben finb, geht in ber

öauptfache ja nur bie ©etroffenen an, ju beren Äntoalt fich rLe YachtM
aufroirft.

Sluf ber 9cücfreife nach ^ari« am 11. Januar rourbe ber SKinifter auf bem ©ahnhof
in £oulon oon bem SRarineprfifeften, bem Ehcf unb bem groeiten Äbmiral be8 3D?ittel*

meergejchiuaber« unb beren Stabschef« begrü|t. Äuch Jfommanbant ©ignot, Pom
Kabinett be« SKinifter« unb 5lbgeorbnete ber 3cicf)ner unb ber ©eroerffchaft ber SBerft«

arbeiter hatten ftch eingefunben.
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$a§ nodj immer Dermifete #üftentran&portfd)iff „93ienne" Don 1700 Xonneu

SBafferDerbrängung flammt auS bem 3at>rc 1878 unb läuft faum 12 (Seemeilen, feine

2J?afdnne ift fd)on reic^lic^ alt, bie Äefiel finb im galjre 1900 erneuert roorben, ba8

©dnff fjat brei 9Äaften, am Dorberen SRaaen. Ser ftommanbant ift Äapitänlcutnant

©ertter; bie Söefa&ung befielt auS 49 Äöpfen. Sa8 ga^rjeug ging am 10. Seftember

Don 9tod)efort nad) Soulon in (See bei jiemlid) fd)led)tem SBetter, (Sturm aus ©übroeft,

in bem ein anbere£ öon Xoulon fornmenbefc $ran§portfd)iff, „Öoiret", ©een bi8 ju

7 m #itye beobachtete. Sloil'o „©alitee" tft jum Huffudjen ber „93ienne" am 6. Januar
an bie fpanifdje #üfte unb füblidjer, ßreujcr „©uidjen" am 20. 3a""a* an bie irifdje #ufte

auSgefanbt. »m 13. Januar waren nod) feinerlei *Rad>rid)ten Don i&r in Soulon ein*

getroffen. Sie Sage ber „SMenne" mürbe {ebenfalls feljr fritifd) fein, ba fie wie bie

nur jroifdjen ben franjöftfc^en ftriegS^äfen Derteljrenben £ran8portfd)iffc feine großen

©cftänbe an Lebensmitteln an 93orb Ijat. (SS ift baljer nid>t redjt Derftanbtid), roeStjatb

erft, nad)bem „SMenne" über 20 Xage überfällig mar, unb nid)t fa^on früfjer (Skiffe

jum Sluffudjen auSgefanbt finb.

— Sßerfonal. gür ben im Januar beginnenben ÄurfuS ber SOiartneafabemie

finb 15 ÄapitänleutnantS lommanbiert.

Sie Stenden* bei ber ftlagge für bie ©eebienftpflldjtigcn ift oom 1. Januar 1904
ab auf 42 SWonate feftgefefct unter Äuftyebung ber früheren ©eftimmung, roonadj fie

44 SKonate betragen foUte.

— Drganifatlon. @rft jefet f>at bie 2Rarinepräteftur in SBreft ben enbgültigen

Söefeljl erhalten, baS bisherige iatlerfdmlfd)iff „SRelpomene" auger Sienft ju fteUen.

Sie lafleTanroärter follen, foroeit fie nidjt auf bem Sepotfdjiff „©aöne" uutergebradjt

werben fönnen, bei ber SlottenftammbiDifion eine ©onberauSbilbung burd) ofticiers-

mariniers biefeS SRarineteilS erhalten.

3n $tod)ind)ina unb in JuniS ift je ein Kontrolleur mit 3)eaufftd)tigung ber

Serroaltung fämtlid)er Sienftjroeige ber 9»arine betraut. Sie ßommanbobauer beträgt

2 3a^re, auSfdfliejjlid) ber SluS» unb ber #etmretfe.

— Sie fertige gtotte. SaS 9Jorbgefd)ioaber benufctc bie borlefote Sejcmber*

roodje $u einer UbungSfaljrt, am Sage mürben bie ©d)ief$ü6imgen erlcbigt unb nad)tS

geanfert. Sie ©djllngerfiele beS öinienfdjiffeS „ftormtbable" finb erneuerungSbebürfttg.

Slm 12. Januar lief baS ©efdjroaber roieber Don öreft au$, um in ben an«

grenjenben 33ud)ten Übungen mit ber beroeglidjen ©erteibigung Dorjuneljmen.

&üftcnpan^er „BouDineS" bot Don (S^erbourg au$ feine ©dnejjübung etlebigt

unb löft ben „Slmiral Jr^ouarr im Sotf ab ju umfaffenben 3nftant>l^"ngdarbeiten.

2)a8 2J2ittelmecrgc)rf)roaber ift am 19. Se^ember nacb, Jouton jurüefgete^rt, tyat

ßo^ten aufgefüllt unb größere Beurlaubungen für bie Sefttage eintreten laffen. (Einige

©(^iffe müffen ftänbig jum SluSlaufen bereit fein.

Ser Eintritt beä Öinienfc^iffeg M Suffren" in ba§ ©ef^waber ift bur$ not«

menbige Stnberungen an ben ßafetten ber 30,5 cm-$urmgefd)ü&e mieber um einige

SBo^en Derjögert.

3n loulon ift eine (Gruppe Don ^a^r^eugen in ^eferDe, jiireu^er 3. Älaffe

^ogmao", Jorpebolreuier „SBattignte^
- unb XorpeboaDifo „b'^breDiae", gebiibet roorben.

Ser ^Janierfreujcr w©uDd" ift nad) ©eenbigung ber Erprobung am 8. 3Qntta*
für baö ©ef^maber beö ä'ufjetften Oftend in Dienft gefteüt roorben, feine Slbretfe ift

jeboc^ baburd) Der^ögert roorben, bafe eine llnterfud)ung aQer brei ©^rauben angeorbnet

ift. Saö Schiff ift audgebotft unb ruftet fid) jur StuSreife.

— S8eroeglirf)e Serteibigung. Sie im legten Beriet (3anuart>eft, ©. 93)
gemelbete SWobitifierungSübung ber beroeglic^en 35erteibigung Don (Sberbourg, ber ein

93orftofe bi» ©t. SDhlo folgte, ^at nod) ganj jum ©o^ln6, am 17. Sejember, beim
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$orpebofdjie§en einen 3ufammenfto§ jmifchen bem £toiftongboot „£arpon" unb bem
Jorpeboboot 1. ftlaffe 9lr. 223 gebraut, mobei lefctereg ^mifchen beiben ©djornfiteinen

getroffen mürbe. 3Me platten mürben aufgeriffen, unb in ben 9Kafd)inenraum brang

33affer ein, fo bafe bag öoot Don jmei onberen in Schlepp genommen unb ing ®od
gebraut merben mufcte.

3n SBreft ^at jeber $orpebobootgfommanbant brei Sorpeboboote ju oerroalten

unb inftonbju^alten, je einö 2. unb 1. ftlaffe unb ein $od)teetorpeboboot; bie Äom=
manbierung eine« Oberleutnants jur ©ee alg erfter Offijier ift Pom 9Jcinifter ab«

gelernt morben.

3>ag Sorpebofchmimmboct Pon port 93enbreg fofl nacf) Siferta gefcf)leppt merben.

— llnterroaff er boote. 3n £oulon ift bog $orpeboboot 2. Älaffe 9?r. 62
jur ^Begleitung ber Unterroafferboote bei fahrten in ber 9?a^e oon Üoulon beftimmt,

bei roetteren 5ahrtcn roirb ein ©etftfdjlepper jur SSerfügung gefteflt.

Untermafferboot „©ilure" trug namhafte ©efchfibigungen oon einem 3wfammen*
fto§ mit einem (5dmner baoon, bem eS oerfehentlich unter bem Siel burdjfufjr, obmohl

e3 oor bem Jahr^eug oorbelfahren moQte. $)ag periffop ift abgebrochen unb bie oberen

Steile beS Oooted |aPariert. 3)ag ©tcherheitggemid)t mußte gefchltppt merben, um jcf)leunigft

bag 99oot an bie SBafferoberfläche ju bringen, unb beg weiteren mar eg nötig, einen

£etl befi ©aHafteg &u merfen, um big $um erreichen ber ßiegeftelle bag ©oot an ber

Oberfläche $u falten.

„Älgörien" foQ übrigeng feinerjeit beim Süurdjtaudjen unter bem englijdjen

fixerer „SRineroa" leicht beffen ßiel gefdjrammt faben. 3efct fommt aug @f)erbourg

bie SWelbung, bafj burcfj einen SBebienunggfebter in eine Abteilung 511 Piel 2uft ein-

geladen unb babüuf) eine (ärjplofton herbeigeführt morben ift, bei ber ber Sufbedel

aerbrodjen, bie Kö^renleitung Perbogen unb mehrere platten oerbeult mürben, fo baft

„SUgärien" ing $ocf gehen mußte.

— Unterfecifche S3erteibigung. S3eim Probefchiejjen mit Sorpebog aug

ber fdnoimmenben Sorpebobatterie „^mprenable" in ioulon rourbe ein auf ber töecbc

anfernber ©choner getroffen, ber leef geborgen merben fonnte.

— Probefahrten. Panjerfreujer „Stmtral Slube" ha* m^ e'ner SöoQbampf*

fahrt feine Probefahrten beenbet. $ie Serbingung fat) reine ^öchftgejchroinbigfeit Por,

fonbern Perlangte mit aßen Ueffeln bei 170 kg Äohlenoerbraud) für ben Ouabratmeter

SKofifiäche mit tünftlichem ßuge 20 500 Pferbeftärten. JBei ber 3ftünbigen Jährt am
17. Xejember mürben 22 155 Pferbeftfirfen mit einer ftünblictjen Stoblenoerbrennung

für ben Ouabratmeter JHoftfläche Pon 165 kg ober 0,830 kg ftünblidjem Pohlen«

perbraueh für bie pferbeftärle entmiefelt unb bamit eine mittlere ©efdjminbigfeit pon

21,9 ®eeme«len erreicht.

«ßanjerfreujer „Gonbä" r>at bie erfte Sorprobe mit 1800 Pferbeftärfen Por»

jüglicrj erlebigt.

Daß mit Wclauffe* Ueffeln neu auggeftattete ßinienja^iff „SRarcea.u" hat Mne
lefcte amtliche Probefahrt am 6. Januar gemacht unb babei 12 400 pferbeftärfen mit

156 kg ftünblichem ßohlenperbrauch für ben Ouabratmeter JRoftftäctje erreicht an (Stelle

ber bebungenen 11 600 pferbeftärfen mit 160 kg ßohlenoerbrauch.

2orpebobootgjager „Hrc" erreichte 28,8 Seemeilen ©efc^roinbigfeit.

lorpeboboot „Xdft" mußte feine Probefahrten unterbrechen, ba bie $io)U

ftäbe fdjmoljen.

— Umbauten. Pangerfreu&er „SJupup be Söme" erhält in Gfjwbourg 18

neue engrohrige Xorpebobootgteffel ©Qftem 9brmanb an ©teile feiner 39lmocrkffcf'

bie fchon bei ben Probefahrten berart überanftrengt mürben, bafj fie im praftifchen

5)ienft nie auf bie #öchftleiftung angefpannt merben tonnten. Ta ber Äreu^er überbem
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ju tief gefallen war, fo erreichte er meber bei ben Probefahrten nod) fpäter bie erwarteten

20 Seemeilen ®cfchminbtgfeit, wenn er aud) für längere $eit 17 Seemeilen galten

tonnte. $ie ©ewidjtSerlelchterung bon 700 Tonnen etwa wttb aunädjft zur £erffcttung

ber richtigen SBafferlinie berwenbet werben. JBon bem noch oerbleibenben Überfdml
werben 100 Tonnen für 93aQafletfen gebraust, um ble ©letdjtaftigfeit b,erbei^ufüb,ren unb

noch 220 Tonnen für Sohlen übrigbleiben. Da§ bisherige SohlenfaffungSbermögen

betrug 1200 Sonnen unb geftattete bem jfceu^er mit 12 (Seemeilen ©efchwinbigleit

1 1 000 (Seemeilen *u fahren, ber SSerwenbungSbereicb, wirb alfo nocfj um ein ©ebeutenbeS

erhöht, unb bon ber (Erleichterung be§ <Bc^iffeö erwartet man auch eine §ö^ere ®e=

jehwinbigfeit.

— 35 ie glotte im ©au. 2>er Auftrag jur Anfertigung be8 $urmpanzer§ unb
ber ©efcf)ü&bemegung§borrtchtungen für ^anzerfreuzer „SBtctor $ugo" ift erteilt worben.

5)te Sieferung bon 21 Sorpebobooten ift in fieben fiofen ju je brei SBooten

bergeben worben an bie Chantiers de la Gironde, Societe* de travaux Dyle et

Bacalan, Chantiers et ateliers de la Loire, Forges et Chantiers de la Me*di-

terrane'e, Sdmeiber & (£o., Chantiers de Penhouet St. Nazaire, £>ubigeon ebenbort.

Der 93au be8 SßanzerfreuzerS „93ictor £ugo" ift fowett geförbert, ba§ ber

Stapeilauf im 3Rär$ erwartet wirb. Stuf ber freiwerbenben £eUing fott „SuleS
SWi^elet

4
* auf Stapel gelegt werben, alfo meb,r al8 1 3at)r nach ber SöemiUtgung ber

erften Saurate.

— Stapelläufe. 91m 7. Januar in Gfjerbourg Unterwafferboot „ßubion",

$öp „Waiabe"; am 9. Januar in Souton Unterwafferboot „Gfturgeon", %t)p w$erle".

— 3)ie £äfen. $n ©«f* «f* & lefett)in ju mehrfachen blutigen Schlägereien

ZWifdjen Solbaten unb SHatrojen gelommen; ebenbort ift eine Stwtmgepibemie Q"3=

gebrochen.

— gachpreffe. ^n „Navy and Army" ftettt ber betannte Sohn Seülanb
in gorrn einer Unterrebung mit einem franjöfijd)en (Seeoffizier ble S3erhältniffe in ber

franzöfifcfjeu Marine fo bar, wie fie bie &ammerbert)anb(ungen unb fran^öfifebe Sölätter

erjeheinen laffen. danach würben fie fdjon an bie ^uftänbe bei ber großen fRebolutton

ftreifen. SBir halten biefe Unterrebung für au8 3*ttung«berichten jufammengefteQt, ba

mir bezweifeln, ba| ein franzöfifchet Seeoffizier pef) einem gremben gegenüber fo frei

über bie lnnerften Angelegenheiten ber glotte unb beS OtfijierforpS auSfprechen wirb.

$)ie „Ligue maritime iVan<;aise
u

bot eine ^reigaufgobe auftgefchrieben:

„35er 9iufoen ber JBergnügungSfdnffahrt für bie <£ntmicfelung ber Seemacht!", für beren

Belohnung ein SWitglieb 500 granfen geftiftet hat.

3m „Moniteur de la Flotte" tritt G. ^ierreoal für bie SBicberetnführung

ber feit 10 fahren in ber franzöfifdjen SKarine abgefrfjafften Sorpebofcrm&nefee ein, als

beS einjigen SchufcmittelS gegen ben Sorpebo, ba bie Serfuche am Öuerfchmtt beS

„§enrö IV." unb am „SeHetSle" ergeben haben, bafj ber Stf)tffSförper nicht wiber«

ftanbSfähig gegen Sorpebotreffer gemacht werben fann.

„Arme'e et Marine" forbert eine Crganifation ber SBertelbigung ber Kolonien

nach einheitlichem plan, gefte SSerfe follten allgemein angelegt werben: in ben glottem

ftüfcpunften, an ben Siohlenftatlonen, bei ben fianbefteßen unterfeeifcher Selegraphenlabel

unb bei folgen Plänen, bie man bor SBranbfcrjajjung burch ©ebrolmng ber SBefcrjiejjung

fchü^en wolle. Aber e$ fehlte jebe Vorbereitung, ^ulber« unb Qlefchofjfabriten, SKannfchaftd-

fafernen in ben Kolonien unb fchlie|lich bie ©efeftigungen felbft

3m „Siecle" ftcflt ber Abgeorbnetc für Algier, ^err $h°m f on » ein äßarine'

fchipauProgramm auf, baS barauf beruht, bafj bie beraltenben Stnicnfcr)iffe burch 9Jeu*

bauten z" erfe^en fmb. SJon 1908 bis 1917 müßten banach neu in bie flotte ein*
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treten: 7 Stnienfdjiffe für folc^c unb ßüftenpan$er, 6 ^anjerfreujer für ebenfotd)e unb

8 rofitere für gefdjüfcte Ureujer. S)aju foQen nod) 30 Torpebobootfyerftörer unb

100 Torpebo* ober Untermofferboote treten. 5)ie Saufoften würben etwa 1 SHittiarbe

Jranfen betragen.

töufclanb. SRüdblitf. £er Scfjwerpunft ber flotte im 3abre 1903 lag an»

geftd)t§ ber Politiken Serwicfelungen mit 3apan im fernen ßften. $ie bort

ftationierten, fönbe 1902 fdwn rect)t erheblichen Seeftreitfräfte finb mit aßen oerfügbaren

SRttieln oermet)rt worben, in it)rem augenbltcflictjen Seftanbe oon 7 Smienfdnffen,

4 3$angerfreu}em, 5 großen, 2 Meinen gefcfjü&ten, 8 Keinen ungefcb,üfcten ßreujern,

2 Äanonenbooten, 12 großen, 11 fleinen Torpebobooten unb 4 Transportern aber nod)

ertjeblith hinter ber beabftchttgten Stärfe jurudgeblieben. $ie neu b'nauSjufenbenben

3d)iffc finb entweber, wie bie jur 3eit noch Q"f bei AuSreife befinblichen (bog Sinien»

fdn'ff „Offlabia", bie großen Jheujer „Aurora", „TJmirri T)on8foi", ber fleine ßreu&er

„Alma$", 7 große unb 4 fleine £jochfee=Torpeboboote) Perfpätet ober, wie baS Smien«

fdjiff „Alejanber III.", überhaupt noch nicht fertig geworben, ©et bem jefcigen Staube

ber Neubauten fönnen im Saufe be§ 3at)re8 1904, abgefehen oon Torpebobooten, nur
ba§ Sinienfdnff „Alejanber III." unb oielleicht bie beiben fleinen Iheujer „Sfumrub" unb

„©fchemtichug" al« weitere öerftärfung nach Dftafien gehen.

T)a§ @ro$ ber Seejürettfräfte im fernen Often ift feit 93erfd)ärfung ber politifchen

Spannung in *ßori Arthur Pereinigt, brei bis Pier große Ureter liegen in SBlabtmoftof,

einzelne fleinere Skiffe in foreanifcfjen, japanifetjen unb norbd)tneftfd)en $äfen. Seit ber

im Sommer erfolgten (Ernennung be8 SÜaeabmlralS Alejejeff gum (Statthalter im
fernen Often icheint bie ÄriegSPorbereitung ber ftlotte mit erhöhtem $rucf betrieben

worben &u fein. (Sin auf ©runb ber eingehenben ^nfpi^ierungen ber flotte erlaffener

Tagesbefehl brüeft bie ©efriebigung beS Statthalters über bie gute gefechtsmäßige Au&
bilbung aller ©d)iffe auS.

An ben Söefeftigungen Pon $ort Arthur unb SBlabimofiof ift eifrig weitergebaut

worben. Sie Seebefeftigung oon $ort Arthur ift nahezu fertig, bie Sanbbefeftigung

geht in ihrem äußeren ©ürtel ber Soflcnbung entgegen. 3)er Ausbau beS ÄriegS^afetiÖ ift

foweit geförbert, baß im weftlichen #afenbecfen fedjS große ftriegSfd)iffe liegen fönnen.

SDocfgelegenheit für Smienfdjtffe bietet porläufig nur SBlabiwoftof.

$n ber Dftfee haben fid) bie ^nbienfttjaltungen im 3at)re 1908 auf bie Schul*

unb SßrobefahrtSoerbfinbe befchränft (Artillerie*, Torpebo*, Äabetten-, Ingenieur«, 3Hajcb>

niften*, Sauger = Sehrabteilung unb «ßrobefahrtSabteilung). abgefehen biedern mar ju

ÜbungSjwecfen nur eine größere 3at)l Pon Torpebobooten unter bem tarnen „Abteilung

•$ur ftüfrenoerteibigung ber Dflfee" 2 2Honate lang in Xienft.

3m <3<hwarben SReer ^at f!ct> anläßlich ber macebonijchen SSirren im «Sommer
unb £erbft eine erhöhte Tätigfeit auf maritimem ©ebiete bemerfbar gemacht 5)ie in

ber treffe perbreiteten ÖVcrädjte, baß in ben £äfen beS Schwarten 9JfeereS umfaffenbe

S5orbereitungen $ur AuSrüftung unb Sanbung eine« 3nPafionSforpS auf türfifchem 93oben

getroffen würben, entbehrten, wenn fie auch ftarf übertrieben waren, nicht feben hinter»

grunbeS. 3n ber ^weiten $ä(fte beS Auguft unternahm baS praftifef/e ©efctjwober unter

tjüh^ng beS ÄontreabmiralS Ärieger in einer Stärfe Pon 4 Smienfchiffen, 2 Torpebo*

freu^ern unb 3 Torpebobooten eine bemonfiratioe gahrt nach oen türfifetjen ©ewäffern

mtb blieb 6 Tage in ber unweit ber ©o8poru8münbung Itegcnben ©ucht Pon 3nabia

Por 5!nfer. SinbrucföPotter ate biefe 2)rofwng fonnten bie balb barauf ftattfinbenben

großen SanbungSmanöber wirfen, in benen Pon ber pereinigten Schwarten äKeer:§lotte

unb ben Truppen bed Obeffaer aRilitärbe^irfd ein Angriff auf bie fteftung Dtfchafoff

jur STarfteflung gelangte unb 20000 SWann gemifcrjtcr Staffen gelanbet würben.
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$aä auS bcm tfinienfchiff „Imperator SWolai 1.", jtoei Meinen Steigern unb

einem $orpebofreu$er beftehenbe SDitttelmeergefchmabcr ifl im ^ejember aufgclöft toorben,

toatjrfcheinlich weniger au8 polittfdjen 3Rücffic^tcn a(£ aus bem ©runbe, bafc man
„Imperator 92ito(ai I." an ©teile beS in feiner ^Reparatur jurücfgebliebenen Sinten

fd)iff8 „Waroarin" im lommenben ©ommer für bie ?lrttlleries2ehrabtetluug benötigt.

3n ber inneren ©nttoicfelung ifl ba8 ^Q§r 1903 für bie ruffifcfje Warine in-

fofern bebeutungSöoll geroefen, al8 e§ bie ©ntfdjeibung über baS neue ^lottenprogramm

gebraut (}ar, burch baS für bie 3at)re 1905 bis 1908 für Neubauten einfchliefjlid)

Armierung 114 Willionen Slubel (246,2 Wiflionen Wart) auSgefefet loorbcn finb.

£ieroon follen $toet Sinienfctjiffe oon 16630 Tonnen für bie ©ältliche flotte, &toei

ßmienfdnffe oon 12500 Sonnen unb jtoei grofce Äreujer für bie ©chtoar$e Weer*glotte

unb eine größere 3°W oon Üorpebobooten gebaut toerben. 5)ie oier Smienf^iffe unb

fieben Sorpebobootc finb fdjon in ©au gegeben toorben.

3n ber SBefefyung ber leitenben ©teilen ber Warine ift burd) ben Xob
be8 WarineminifterS iürtoff unb feineS SöruberS, beS Oberbefehlshabers am ©chroarjen

Weer, ein ÜBSecbfel eingetreten. Warineminifter ift S3i$eabmiral Sloelan, fein 9iad)folger

als (£f)ef beS Slbmiralftabe» Äontreabmiral 9iofcheftroen$fi unb Oberbefehlshaber am
©dHoarjen Weer 2M$eabmiral ©frübloff geworben.

Sluf bem ©ebiete ber &anbelSfctnffahrt ^at bie am 20. 9coüember 1902
gefdjaffene £auptocrn>altung ber £anbelSfdnffahrt unb $äfen unter Seitung beS ©rofj*

fürften ftteganber Wtchailoroitich eine rege Jätigfeit entfaltet. Ob bie angeorbneten

Wajjnahmen unb Slufioenbungen Oiel (£rfo(g ^aben werben, fann in Anbetracht ber

Jatfac^e fraglich erfdjeinen, bafe SRufjlanbS ©eefjanbel unb ©auffahrt bisher trofc roeiteft*

gef)enber ftaatlia^er llnterftüfcung wirtliche gortfa^rttte laum gemalt l>at.

— Neubauten. Sluf ber ©taatSroerft in ^ifolajcff finb bie großen Sorpebo*

boote „©abornü", „©orfi" unb „Sroonfi" auf ©tapel gelegt toorben,

$)aS in ©fewaftopol erbaute Xorpeboboot „©awiätnü" §at bei ben Probefahrten

eine ©efrfjroinbigfeit oon 26,6 ©eemeilen erhielt.

5)er auf ber tJcemSfiroerft in ©t. Petersburg im SluSbau begriffene fleine Streuer

„©fchemtfdmg" tjat fiel) Witte ©e^ember im (SiSgang Dorn #ai ber SBerft loSgeriffen

unb ift etwa 600 m ftroma&märtS oertrieben. Um ihn toieber an feine ©aufteile jurüef*

^bringen, wirb ein tfanal burcfjS ©iS gebrochen, an bem 500 Arbeiter Jag unb 9iacf)t

bei eletrrifdjem Sicht arbeiten. ~Wan hofft ®"be Januar ben $reujer wieber an ieiner

alten Siegeftellc unter bem $ebetrat)n ju ha&en - $ie Soften biefer Arbeiten werben

gegen 60000 Wart betragen.

2luf bem neuen £inienfdn'ff „#niäS Potfemlin Xamritfa^edli" geriet ber 9iapbthos

oorrat in 53ranb. 2)aS geuer rourbe, bebor größerer ©traben angeria^tet war, gelöst.

— 9lu8reife beS SinienfchiffS „3fiiareroitfa^". 3)ie fa^nefle unb un*

gefiinbertc Weife beß Sinienfc^tffS <,3effaren»itfch" roirb in ben ruffifdjen 3citungcn al5

bemcrfenStoertc fleiftung be^eia^net. 'Die öefa^ung be3 in Joulon gebauten ©rfjiffeö

tarn 3 aBochen oor ber Stbfahrt bort an ©orb. %aa^ Übernahme ber erforberttchen,

auS ©feraaftopol gefanbten SluSrüftungögegenftänbe in PoroS oerlieg n 3effareroitfch" in

^Begleitung beß Panjerfreu^erö „löajan" am 12. Oftober Port ©atb. $eibe ©chiffe

famen nach Anlaufen oon ©uej, 5)fchibuti, Solombo unb ©ingapore am 2. 2)ejember in

Port Arthur an. mittlere SRelfcgefchioinbigfeit mar 10 ©eemeilen. #aoarien unb

SluSftellungen irgenbroelcher Slrt finb nicht oorgetommen. 93ei Annäherung an Port

Arthur mürbe mittels ^unEfpruct) eine SBerftänbigung auf 80 ©eemeilen erhielt, ©eine
Wajeftät ber 3 ar ftot ben ÄommanboS beiber ©chiffe für bie glatte Srlebtgung ber

Überfahrt unb baS (Eintreffen auf ber ©tation in Polier SfriegSbereitfchaft feine aUer*

höchfte Änerfennung auSgefprodjen.
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— Dt&lofationcn. Die Verteilung ber ©eeftreitfräfte im fernen Often fat

fi(f| gegen ben Porigen 2Ronat nur unmefentltdj geänbert. $er ^anjerfreujer „töurtf"

tft oon SBIabirooftof nad) $ort flitluir gegangen. Die auf ber WuSreife befinbtidje

Abteilung be* StontreabmtralS SBireniuS (8tnienfd)iff „Offlabio**, ^anjerfreujer „Äuroro"

unb „Dmitri SonSfoi" unb fteben grofee §od)feetorpeboboote) t)at @nbe Januar ben

©ueifanal paffiert.

Dag au8 bem ßinieniduff „Imperator 9<itolat I ", ben fldnen Äreujern

„Gtjrabri" unb „Äubanefo*' unb bem lorpebofreujer „2lbref" befteljenbe SRittelmter*

gefetyroaber tft burdj fatferttdjen UfaS tm Dezember aufgelöft Korben. „Smperator

biifotai I." unb „Slbref befinben ftc^ auf ber Stüdretfe naa) ihonfiabt, elfterer iott an

©teile be3 Stnienfdjiffa „Stoarin", beffen Reparatur fdjeinbar ntctjt fertig geworben ift,

im ©ommer jum Artillerie*Se&rgefdjmaber. %m TOtelmeer joß nur ein ttetner Streuer

als Stationär im $lräu8 bleiben.

— ©tat«. 3" ton« ©etner 9Kajeftfit bem 3aren uom ginanjminifterium

unterbreiteten ©eridjt über baä s*Heia>3bubget ber ©nnafjmen unb ÄuSgaben für ba8

Safjr 1904 ftnb ble ©tat« beS äWarineminifterium« unb ber #auptt>erroaltung für

#anbel8fdjiffaf>rt unb #fifen, toie folgt, aufgenommen:

1. SWarineminifterium.
Soranfa>lafl für bas 3af>v

1904: 1903:
Äubct (2,16 Wart)

2 604 753 2 437 473
1 185 205 1 180 302
1 486 190 1 266 437

7 244 011 6 554 024
1 655 296 1 812 915
3 256 654 2 983 006

goljrten ber &rieg£id)iffe 21 470 643 21 382 717
1 096 045 1 053 227

aKarinearttHerie», SWinenmefen u. elettrifdje Seleudjtung 12 032 274 9 936 172

Sdjirräbauten unb Reparaturen 38 743 446 42 438 810

SBerfftätten unb Slbmiralitäten (SSerften) .... 5 344 094 5 749 602
SKiete unb Unterhalt ber ©ebflube unb Ausgaben für

4 889 050 6 198 514
950 000 886 000
617 444 606 351

2 725 209 2 551 457

Anlage unb SSerbefferung toon förieg3f)äfcn . . . 7 960 380 8 849 033
^lu£gaben für Rechnung beS folgenben ^aljreS . . 381 732 345 201

118 622 426 116 231 241

2. $auptoertoaltung für #anbelS)d)iffaI)rt unb #äfen.

529 117 209 421

14 415 14 415

10 664 577 7 028 227

Unterftüfcungen unb Darlehen an Unternehmungen, $n*
4 Ö69 515 2 867 015

105 183 104 932

33erfd)iebene Ausgaben 564 659 40 733

3ufammen für bie $auptt>ermaltung für #anbel8fctiiff ;

16 547 466 10 264 743
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Die ©rfjöfjung be* ©tat* um 6,8 SWillionen ift au« Ärebtten gebilbet, bie

au* ben ©tat* be« SRinifterium« für Seriei)r«roege unb be« ginanjminifterium* au**

gerieben roorben finb. tiefer 3utöu& ift borneljmlidj jur Anlage neuer fotoie jur

(Entmirfelung unb SSerbefferung ber borfjanbenen #äfen, $u ©aggerungen, jur ffirtjötuing

ber ©ubbentionen oon Dampferlinien unb anberen 3roeden ber <Seefd)iffaljrt unb bes

Sduffbaue* beftimmt

— Seftfefrung be* DffijterbcftanbeS ber Slotte. Saut einem Slllerljödjft

beftötigten ©utadjten be* 9leid)8rat* ift ber ©fftjierbeftanb feftgefefct auf: 22 93t$e*

abmirale, 85 Äontreabmirale, 102 Kapitäne 1. Wange«, 349 Äapitäne 2. Stange*,

900 Seutnant*, 777 ©eetabetten, 11 g^gg^igenieurmec^anifer, 140 ältere 3ngenieur*

medjanifer, 202 ©ef)tlfen be« älteren ^ngenieurmec^antterd, 175 jüngere Ingenieur*

medjanifer, in*gefamt 2185 Seeoffiziere, 527 3ngenieure.

— Stagge be* (Statthalter* im fernen Dftcn. Dem (Statthalter ift

burd) Uta« bom 24. SRobember eine Äommanboflagge berlieljen morben. (Sie ift weife

mit blauem Hnbreaöfreuj, Ijat in ber Witte bie ©öfdj unb innerhalb biefer ein SSiered,

in bem ber rufjiftfje Slbler bargeftedt ift. 3h* fah* «n ©alut oon 19 <Sd)ufj gu.

Die gleite flagge oljne ben ftbler ffif)rt jeber Oefet)I*(jaber, ber burdj Äaifer»

liefen Ufa« jum £)ija)ftfommanbierenben einer flotte ober au« Deilen be« £>eere*

unb ber 9Karine befte^enber Streitfräfte ernannt wirb. Sie mirb gleidjfall* mit

19 ©d)ufe falutiert.

— Hafenbau. @ine in 9tiga erfdjeinenbe 3citung bringt bie SWttteilung,

bafe ber plan üorliege, ben £ofen äaifer älleranber III. (Sibau) an Stelle Don ftron*

ftabt jum SBinterljafen ber ganzen Üöalttfdjen flotte ju machen. Die ffoften ber fir-

meiterung*bauten finb auf eiroa 68 SWiUionen Wubel (136,9 SRiflionen 2Rat() beregnet

roorben. Die Dfadjridjt erfdjeint angefidjt* ber großen Summen, bie bie HRarinebermalturtg

in Oftafien für $>afenbauten aufroenbet, roentg glaubtoürbig.

Die #auptberroaltung für £>anbet«fd)iffat)rt unb #äfen b,at befdjloffen, in ßertfd)

einen 3entralf)afen für ttefgefjenbe Skiffe für bie ftüften be« Sljorofdjen 2Reere*

511 bauen.

— 5 reim tili ge glotte. 9cad) einer HRltteilung ber #anbel*telegrap$en«

agentur au« Obeffa merben bie im $afen üon Obeffa liegenben Dampfer ber grei

loifligen glotte „©molenöf", „Petersburg", „Hamborn" unb ber in ©fetoaftopol

reparierenbe Dampfer „SBlabtmir" jur 2lu§reife nad) bem fernen Dften auSgerüftet.

*

»«reinigte Staaten bon ftorbanerifa. ttüdblitf. Da« 3aljr 1903 ift für

bie ©ntrottflung ber flotte ein günftige« geroefen. #at e« ü)r aud) ju rriegerifrfjer

Betätigung feine Gelegenheit geboten, fo fanb fie bod) ein roeite* gelb in ber Vertretung

ameritanifdjer 3"tereffen im SluSlanbe unb. mar mehrfach, in ber Sage, bort bie flagge

ber neuen 3Beltmadjt $u entfalten, (Segen ©d)lu§ be« Safjre« fehlen c« jmar beinahe,

al* menn it)r audj friegertfdje Sorbeeren roinften, al* bie Unruhen auf ber ßanbenge

oon Manama au«brad)en, unb gerabe biefer 3eitpunft fanb bie flotte nid)t fo altion««

bereit, mie e« bie Sage erfyeifdjte. ^id^tSbeftotoeniger gelang e«, menn aud) bie Sd^lac^t'

flotte &unäd)ft nodj auf ben SBerften lafnn gelegt mar, eine au«reid)enbe Hn&af)! Ätcujer

fo fdjneU nad) bem Sft^niu« ju werfen, baß eine <Sd)äbigung amerifanifdjer 3n**rcff{"

abgemenbet merben fonnte unb friegerifd^e ©ermidlungen berfunbert mürben. 5lllerbingg

mar biefer Erfolg nur bem Umftonbe ju berbanten, bafc eine Ginmifd)ung anberer SWädjte
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ausblieb, unb bie glottenlettung hflt barau« für bie 3ufunft bie 2eljre gebogen, baß
burcb, geeignete $)i«pofitionen einer Unterbrechung ber Jhiegöbereitfchaft Vorgebeugt roerben

muffe. 3ra übrigen hoben bie nach bem 3ftt)mu8 entfanbten Streitträfte, ba« faraibifche

unb ba« pajififche Gefdjwaber, reichlich Gelegenheit gehabt, fi<h burd) Sanbung von

SWannfcr)aiten nüfclich ju machen unb auch in gewiffem Umfange im Blocfabebienft ju

üben. Die getanbeten SRannfchaften finb fpätert)in burd) jwei Bataillone äRarinemfanterie

abgelöft worben, unb hinter ben Srreujem ftanb aud) balb bie Schlad)tflotte.

Da« 3ab,r begann für bie tjeimifa^e flotte mit ben SBintermanövern in SEBeft*

inbien, weld>e jefct eine ftänbige @inrid)tung geworben ju fein fct)einen. 3m roefcntltdnm

waren biefe tatttfc^er Watur unb boten ber neuen glotte jum erften SWale Gelegenheit,

unter ber Seitung be« w ?lbmiralS ber glotte" in größeren Berbänbeu ju üben. Da«
5rüb,iahr brachte bie Befudje be« europäifchen Gefcb,waber« in Äiel, $ort«moutb unb

ßiffabon unb Damit bie Gelegenheit jur Gewinnung engerer Beziehungen ju ben SKarinen

ber betreffenben Staaten, befonber« $u berienigen Großbritannien«. Um ba« ©rfcheinen

be« amertfantfehen Gefd)Waber« einbrurfSvoüer ju geftalten, mürbe e« wenigften« für ben

Befud) von fttel unb ^ortSmoutb, burd) ba« 2inienfd)iff „ßearfage" Verftärft, welche«

baburch Gelegenheit erhielt, jroeimal in erfolgreicher Sat)rt ben atlantifchen Djean ju

freuten unb bie ßciftung»fät)i gleit ber amerifanifchen ßinienfehiffe auf großer 5at)rt $u

ermeifen. Saum in« SRittelmeer jurücfgcfetjrt, mußte ba« europäifd)e Gefdjwaber nach

ber Sevante eilen, wo bura) Bebrotjung be« Äonful« in Beirut amertfanifche 3ntereffen

verlebt fein fottten. 3Wan hat ntct)t mit Sicherheit erfahren, inwieweit hier roirlUct)

Gefahr im Ber&uge mar, boef) ift man in Slmerita überzeugt, baß burch ba« monate-

lange Berweilen be« GefcrjWaber« in ber Sevante günftige Söirfungen für bie gulunft

erjielt worben finb. Dem Borgange in Beirut folgte ein ähnlicher in SUeranbrette, ber

ebenfalls burch ba« Auftreten be« Gefdnoaber« feine (Erlebigung gefunben r)at.

3njroifchen hotte biefe« einen fireujer abgeben müffen, um ben Genera Ifonful S finner
von aWarfetne nach ®iibuti $u bringen jmeef« Mbfd)luffe« eine« #anbel«oertrage« mit

«befftnten.

2öäf)renb fo ba« europäifche Gefdjwaber reichlich unb erfolgreich befchfiftigt ge-

wefen ift, beroegte ftch bie $ätigfeit ber übrigen Bu«lanbSgefchwaber mehr im Gahmen
ber üblichen SRoutine. Die afiatifche ftlotte rourbe jeitweife ju Übungen im Berbanbe

jufammengejogen, unb ihr Gtjef fanb babei Gelegenheit, bie $errfd)er Von dhlna unb

3apan ju befugen unb bie Begehungen ber Bereinigten Staaten $u biefen fiänbern enger

ju fnüpfen.

Die tjeimifetjen Berbänbe mibmeten fich in ber 3wif«h€njcit fleißig ber (SinjeU

auöbilbung unb tofttfe^en Übungen nnb hielten am Sd)luffe be« 3ull größere SWanöVer

ab, welche in biefer 3eltfd)rift eingehenber befprochen roorben finb. Befonber« bem

SlngriffSmanöver Von ^ortlanb roirb größerer SBert beigelegt, weil \)kx Slrmee unb

flotte jum erften SRale in größerem Umfange jufammen gcroirtt unb fich näher lennen

unb jd)äfyen gelernt hoben, ©ine große §lottenrevue vor bem ^röftbenten gab btefem

Gelegenheit, ju ber glotte in nähere Begehungen ju treten, unb verfchaffte weiteren

Streifen beB Bolte« ein ftattliche« ©chaufpiel, welche« ber Popularität ber 9Äarine unb

bamit ihrer weiteren föntwicfelung förberlich gewefen ift.

2)ie Schießleiftungen ber Slotte finb im Verfloffenen 3a^« erheblich gefteigert

worben unb gereichen allen Beteiligten ebenfo jur Genugtuung, wie fie infolge ihrer

Berbreitung burch bie treffe ben Stolj ber Slmerilaner ausmachen.

Die Bermehrung be« glottenmaterial« um 25 Schiffe unb gahr&euge ift immerhin

eine anfetmltche, wenn fie auch infolge ungünftiger 5lrbeit«verhältniffe hinter ben (Srwar*

tungen etwa« jurücfgeblieben ift.

Die Crgantfation burch anberweitige 3ufammenfe^ung ber Gefchwaber unb

ttufftellung neuer ift ben im 3o^e«beginne betannt gegebenen Äbftchten entfprechenb

Durchgeführt unb im allgemeinen abgefchloffen. 9hir bie norbatlantifctjc unb bie afiatifche
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glotte fügten jefct Stnienfchlffe, bie übrigen AuSlanbSgejchwaber ftnb auS Kreujern

$ufammengefe$t. Durch Bilbung eineS Küftengefct)waberS hat bie ^eimift^e flotte eine

roefentltc^e Berftärfung erfaßten, unb burch ein eigenes ©chulgefchmaber ift bie (£rjiet)ung

beS 9cachwuchfeS in fcftc unb einheitliche Bahnen geleitet. SJfan fann batjer nur lagen,

baß baS So^r ber flotte feine ©unft erwtefen hat, wenn auch einige Wü(fenict)läge

(Seftfommen bon ©Riffen, Koflifionen, ©efd)ü&ejplofionen ufm.) nicb,t ausgeblieben finb.

— Allgemeines. Manama unb bie Kongreßberhanblungen beb>rrfchen in

ben bereinigten ©taaten jur fy\t baS l^ntereffe, fotneit bie SWarine in Betracht fommt.

Die Ablehnung ber $orberungen beS folumbifctjen Vertreters unb in£K>ifcr)en gewählten

ißräfibenten ©encral 9rerjeS unb folumbtfche Truppenbewegungen, welchen man auf ber

©pur |ein will, h flben Verhärtungen ber 2anb* unb ©eeftrettfräfte nötig gemacht. Der
•Oöchftfommanbierenbe ber 2Rarinemfanterie ©eneral (Slltot ift mit 2 Bataillonen nach

Golon gegangen, wo er auS biefen unb bem bort bereits borhanbenen Bataillon eine

Brigabe formieren foH. DaS bor Manama liegenbe pajififctje ©efdjwaber ift burch baS

Kanonenboot „^ßetrel" berftärft worben, währcnb 2 JorpebobootSjerftörer w$aul SoneS"
unb „preble" bon ©an Francisco nach ©olon gefchicft werben follen. Diefe ^ahrjeuge

werben alfo bie Steife burch Dle SRagellanSfrraße $u machen haben, unb man ift auf ben

Verlauf berfelben gefpannt. SBie eS Reifet, foH ber Krcujer „Bennington" bom pajififchen

©efd)Wober fie conboüieren.

Der Kongreß ift, bebor noch ber SWartnectat jur Beratung gelangt ift, bom
SJiorinefefretffr um bie Bewilligung einzelner bänglicher Sortierungen angegangen warben.

Weben ben ftoften für bie Verhärtungen ber ©treitfrflfte am SfthmuS (u. a. borläufig

57 000 Dollars für bie SRartneinfanterie) betreffen biefe gorberungen junächft 2 SWiüionen

Dollars für ^ßau^erbefchaffungen. Wach bem Voranfct)lage würbe auf eine monatliche

Vanjerlieferung bon 739 000 Dollars gerechnet. Die Ablieferung ift jebodj bereits auf

über 1 SRiQion geftiegen unb wirb noch wehr anwarfen. Da auf biefe SBeife bie

früheren bebaucrlichen Bauber$ögerungen wett gemacht werben lönnen unb eine fdmellcre

Srerrigftedung ber Neubauten ermöglicht wirb, fo muß baS ©elb bereit gefteHt werben,

©obann werben 2 626 100 Dollars für Befestigungen auf Sßorto 9tico, Hawaii, ©uam,
ben Philippinen unb für ben ©cf)ufe beS ©tiflen D$ean--KabelS bringenb gcforbert.

Auch ber fdmeflere Ausbau ber SBerften wirb oerlangt. Worfolf foll bie

#auptwerft am atlantifctjcn Ojean werben, Öeague 3S1. (Wl) ihm unmittelbar folgen,

©efretär HRoobg erflärt, baß, wenn ber Ausbau ber SEBerften nicht fctmeller erfolge

als bisher, man gezwungen fei, im Bau bon 2inienfcb,iffen unb Kreuzern ©tittftanb ein*

treten $u laffen unb ftch auf flelnere 5ahr$euge $u befchränfen. ©ine große Ölotte

mächtiger ©chlachtfchiffe ju bauen unb bann feine DocfS ju haben, in welchen fie repariert

werben fönnen, fei eine felbfimörberifche ^olitif, für welche baS 2anb balb feine ©efefc*

geber jur Verantwortung flehen müffe. ©roße ©dufte unb entfprechenbe Dock unb
Weparaturetnrichtungen feien bie wertboQften O^cbenSaftioa eineS SanbeS. Die kämpfe
beS ^riebenS feien in ihren folgen nicht weniger oon Bebeutung, als biejcntgen beö

Krieges, unb fie fofteten biel weniger, günf ÜJcillionen Dollars im grieben für ein

Sintenfchiff aufgewenbet jum ßwecfe ber Krieg8bereitfcf)aft, würben bem ßanbe vielleicht

bie zehnfache Ausgabe im Kriege felbft erfparen.

Der Kongreß fcheint aber über biefe ftorberungen noch htaau8gel)en ju wollen.

@S h^ißt, baß ber fehr einflußreiche ©enator $ale, Vorfifoenber ber 9Karinefommiffton

beS ©enatS, in ber gegenwärtigen ©effion eine noch größere fttottenbermehrung, als baS

SKarinebcpartement geforbert hat, beantragen werbe. Damit würben bie Bereinigten

©taateii eine mächtigere glotte erhalten als irgenb ein anberer ©taat, Großbritannien

ausgenommen! Bei biefer ©timmung ift bielleicht ber bielbefprod)ene ^lottenplan eines

3Wr. Wichmonb Sßearfon $obfon, welcher in ben nächften 21 fahren jährlich burch'

fchnittlich 124 Millionen Dollars für bie glottenbermehrung ausgeben wiO, nicht fo

groteS!, wie er anfangs bargeftettt würbe. (£r fagt: „Der Jag tommt fchnett tyxan,
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an weldjem Slmerifa bie ©crantmortung ber erflen SBeltmadjt übernehmen muß. Da
?lmerifa bie einzige große ^tiebenSnation ift, fo muß e8 aflmählid) bie ^flidjten beS

2Säd)ter8 be£ SBeltfrtebenÄ auf fid) nehmen ... $u cin« flotte, meld)e ben bereinigten

aWarinen ber SSelt gletd)fommt, würbe ba8 für fte erforberHdje ^erfonal bod) nur eine

$anbboll ausmachen, unb biefe .franbbofl würbe weit entfernt ouf ©ee, alfo oljne Einfluß

auf bie ungeheure SKaffe unferer SBeoöllerung fein. Keine SJcarine ^at jemals bie hödjfte

©eroalt ujurpiert ober eine Regierung geftürjt. 3m (Segenteil, inbem fie jeben Krieg

öerfjinberte, mürbe eine große Marine aud) Steigungen jum 3Wilitari8mu8 ^intan(|aUen!
M

372 r. $ ob fon erHart, er ^abe in 44 (Staaten unb Territorien oor mehr als einer falben

SDciüion amerifanifcr)er Bürger in obigem ©inne Vorträge gehalten unb (einerlei SBiber*

fprud) erfahren, $aben fold)e $läne aud) fclbft im Sanbe ber unbegrenzten SWöglid)*

feiten menig Slugfidjt auf SSerroirflidwng, jo finb fie bod) be$eid)nenb für bie ©timmung,

welche bort ^infidjtlid) ber ^lottenentroirflung r)enfctjt.

Dagegen fd)eint e8, als menn bie aud) bon t)5d)fter 3nftan$ fo bringenb ge-

forberte (Einrichtung be* SlbmiralftabeS nod) nid)t burd) ben jefct tagenben Kongreß
notiert roerben roirb. ©d)ulb baran ift roohl ho"Ptffid)lid) ber Umftanb, baß bon ju*

ftänbiger ©teile fein beftimmter Organifation&borfd)lag borliegt. E$ fo0 jefct bie 9lbfid)t

befielen, au8 beiben Käufern einen Su8fd)uß ju bilben, roeldjer bem nfid)ften Kongrefe

beftimmte ©orfdjläge mad)en fofl.

— ^ßerfonal. 1. Der Kontreabmiral ©umner ift abgegangen unb an feiner

©teile ber Kontreabmiral D' SR eil etatsmäßiger 5laggoffi$ier geworben.

2. Um ben ©rfjinbaueleben ber Äfabemie bon SlnnapoliS, bebor fte in bafi

$onfrruftion8forp& übertreten, größere Gelegenheit ju praftifd)en Erfahrungen $u geben

unb fie in nähere ©erütjrung mit ber ^ront $u bringen, foflen fie in 3ufunft ™<h
SSerlaffen ber Slfabemie junäd)ft jjroei 3abre an 23orb fommanbiert roerben.

3. 3b» fommenben 3ar)re füllen für ben Eintritt in bie fflfabemie ju SlnnapoliS

nur jroei Eintrittäprüfungen ftattfinben (jefct brei). DaS 90<üiimal>Emtritt8alter ift auf

16 Qahre feftgefejjt (bisher 15 3ahre), baS #öd)ftalter bleibt 20 Sahre. 2Ran erwartet,

baß ftd) 700 big 800 SIfptranten junt Eintritt melben werben, unb baß ftd) bie 3atjl

ber 3öglinge nad) Abgang ber oberften Klaffe wieber auf über 800 belaufen wirb.

4. Der im Kongreß wieber eingebrachte Entwurf wegen ©d)affung einer SWarine*

referbe bemißt biefe auf 20 000 SRann, barunter 300 Lieutenants unb Engineers,
200 Lieutenants of junior grade unb 100 Ensigns. Die Einstellung in bie Siften

ift auf 6 Sah« bemeffen, währenb welcher ftelt bie SHeferbiften ber Einberufung bei

Krieg ober Kriegegefahr gewärtig fein muffen. 28äf>renb ber Einberufung erhalten bie

Beute bie Sofmung aftiber 9J2annfd)aften unb flehen unter ben 9D?arinegefc&en. ^tmeri-

fanifdje ©d)iffe, welche bon SReferbeoffijieren geführt werben, unb beren 2Rannfd)aft ju

minbeftenS x
/% auS Steferbiften befteht, foflen als ©d)iffe ber SRarinereferbe regiftriert

roerben unb eine befonbere ftlagge führen, gür föegiftrierung unb SluSbilbung ber

iReierbiften werben 200 000 Dollart jäbrltd) geforbert.

Die Einrichtung ber SWarinereferbe foll mit berjenigen ber SKarinemilij nid)t

fo Iiibieren. %nx biefe foll ber SWarinefefretär auf Erfudjen bed ®ouberneur8 befi betr.

©taateö $e)'id)tigun^en anorbnen unb ?lu8bilbung§ooifd)riften erlaffen. Die 3Wannjd)afteu

ber SKarinemilij werben, wenn fie aftioen Dienft tun, wie bie attiben S02annfd)aften be*

hanbelt bejw. gelöhnt unb berpflegt.

6. 33on ben borhanbenen 20 Kohlenfdjiffen ber glotte foflen 5unäd)ft 11 mit

aftibem ^erfonal befefet werben unb bie übrigen 9 folgen, fobalb ^ßerfonal berfügbar ift.

Die ErfparniS gegenüber ben Söhnen be8 öibilperfonalfi fofl etwa 6000 Dollars jähr»

lid) betragen.

— ©efd)Wabertätigfeit. 1. Die Söintermanöber in ben weftinbifd)en ©e*

roäffern finb, nadjbem bie ©djiffe für baS 2Seihnad)tS» unb 9ceujahr8feft in ben ber«
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fdjiebenen ffiblicb,en £flfen auSetnanbergezogen waren, mieber aufgenommen worben, fotoett

bie Politiken Berb,ältniffe ntd)t ftörenb etngegriffeu haben. So ift zwar ba8 fübatlantifdje

©ejd)iüaber in ben weftinbifchen ©ewäffern eingetroffen, hat jeboef} fofort ben &reujer

„Detroit" jum Sdjufee ber amerifanifcb,en Jntereffcn nach ©. Domingo abgeben muffen.

Bon bem europätfehen ©efcb,waber ermähnten bie legten 9tad)rid)ten nicht, bafe eS bereits

ba« SKittelmeer Perlnffen h°be, eS fcheint, al« wenn auch, ferne Beteiligung an ben

9Manöoern fraglich wäre. Dahingegen ift baS Sdnilgefchmaber nad) ©uantanamo be*

orbert worben, wie eS Reifet, um für etwaigen Bebarf am SfthmuS in ber 92ät)e ju fein.

Dem ©ernennten nach wirb Slbmtral Dewen nun bod) bie eigentlichen SWanÖöer als

Oberbefehlshaber leiten.

DaS SintenfchiffSgefchmaber ift inzwifd)cn burd) bie w3owa" wieber Per*

ftörft worben, für welche bie „^nbiana" auS bem Äüfiengefd)waber ausgegeben unb

aufeer Dtenft gefteflt worben ift. 8ucb, foHen bie Reparaturen ber „SWaine" nfdjt lang«

wierig fein, fo bafe baS ©efdjwaber balb wieber über 7 Smienfct)iffc »erfügen würbe.

2. Born faraibifc^en ©efa^waber Reibet ber $reu$er „Baltimore" aus,

um überholt unb neu armiert ju werben. 2Öie eS Reifet, fott bafür ber neue Äreujer

„Dacoma" Einzutreten.

DaS pa^if if dt)e ©efeb, waber ift, wie bereit« erwähnt, burd) baS ftanonenboot

„^etrel" Perfiärft worben.

Bon ber afiatifd)en glotte haben bie 3 ßinienft^iffe unb baS Äreujer»

gefd)maber Honolulu wieber oerlaffen unb finb nach ben ^ßr>ilip|>inen über ©uam jurüd*

gegangen. Die Steife oon $ofohama nach Honolulu ift ohne .ßwijchenfad Perlaufen uub
hat aßen Beteiligten, Pom Flottenchef an, ein befonbereS 2ob beS äRarinefefretärS einge-

tragen. ©S wirb befonberS h^roorgehoben, bafe man bie Änfunft am 15. ober 16. De*
jember P. 3&- angenommen hatte unb bafe ftc am IG. tatfächlid) erfolgt ift. Dabei follcn

bie ßinienfehiffe einen befonberS guten „fteforb" erhielt haben, weil fie $ofohama einen

$ag fpäter alS bie Äreujer Perlaffen hoben unb mit biefen gleichzeitig in Honolulu an*

gefommen finb. 9luf ber Steife würbe jeitweife raut)eS SSetter angetroffen. Die Äeutudn
ift Pom 3Rartnefefretär befonberS belobigt worben, weil fie in fect)S SlrbettSftunben

1130 Sonnen froren übergenommen hat.

Die erfte 3erftörerffottiHe (Batnbribge, Barru, (Jbaunceü, Dale unb Decatur)

hat, nachbem bie Boote oor einer befonberen Äontmiffion ihre Seefähigfeit in fchled)tem

Setter erwiefen haben, in$roifchen unter Qonoop beS £ilfSfreuzerS „Buffalo" bie 3lu£*

reife nach Oftafien angetreten unb ift junächft über $ortorico nach Dcn fanarifcljen Snfeln

in See gegangen.

3. Stuf Borfd)iag beS ÄontreabmiralS iaplor foU, wie perlautet, nach BecnM«
gung ber SBintermanüoer ein SluStaufch ber Sd)iffe auf oerfchiebenen Stationen ftatt-

finben, um ben Bejahungen ©elegenbeit $u geben, m weiterem Umfange bie ©elt fennen

^ lernen. Danach fott baS europäifche ©efdjwaber auf bie fübatlantifche, baS füb>

atlantifche auf bie faraibüche unb baS faraibtfehe auf bie europäifche Station Perfekt

werben. (£8 ift jeboch faum anzunehmen, bafe biefer SBechfel Por Beenbigung ber

panamitifchen SSirren eintreten wirb, für welche baS ftärlere faraibifche ©efdjwaber Poll

gebraucht wirb.

— Schiefeübungen. 1. 3Wan ift auf baS SRefultat ber Schiefeübungen ge*

fpannt, welche im iRärz zu ^ßenfacola abgehalten werben foßen nach oen neucn ö°n

Commander SimS aufgeftellten Regeln, welche im Jahresbericht be« SWarinefefretfirS

bereits furz erwähnt finb. Ob nach gefdjleppter ober Peranferter Scheibe gesoffen wirb,

ift barauS nidjt z" erfehen. Die ^nuptpreife beftehen in bronzenen ©chilbem (trophies),

pon welchen je einS für ßinienfehiffe unb grofee Kreuzer, für Heine Äreujer unb für

Dorpebofahrzeuge beftimmt ift.

Digitized by CiOOgle
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2. befonberS gute ©cf)iei?leiftungen ber fiüftenartitlerie werben folgenbe er*

roätjnt (bie ftüftenarriOerie ift in 126 Äompagnien eingeteilt):

«September unb Dftober 1903:

118. Komp. 103öaer (25.4 cm)
35.

69.

73.

73.

12

10

10

8

(30.5

(25,4

(25.4

(20.3

)

« )

' )

• )

4 <3d)ufi 3 Treffer8^6 =

9 . . . . .

4 « . . . .

8 « ...

75

75

55.5

62,5

57

Wobember 1903:

118. > 10 * (25,4 * )

35. .................i
Diefe 3o^n foflcn bie Srort[cffritte beroeifen.

©dM&entfernung mar 4500—6000 yards (4100—5600 m).

gaben fehlen.

— (Schiffbau, Probefahrten ujro. 1. löauftabium am 1. Dezember b. 3«.:

100 *

87,5

©eitere «Iii-

2tnienfct)iffe:

SHifjouri

Oqio
SBtrginia

9iebra8fa .

©eorgia . .

9leu Serien

Sttjobe ^Slanb

Connecticut

.

Souifiana

SBermont .

ßanfaS . .

9)c*innefota .

2

99 o/o, ^ennfuloania

^an^erfreujer: ©efdjü&te ßreujer:

83

50

30
40
48

48

24

31

13

2

Söeft Virginia .

California . .

©olorabo . .

Warnlanb . .

©outt) Dafota .

Senneffee . .

>n

.

63 o/o, Denber .

67
48

67

63
44

12

9

De« Sttoine«

Gbattanooga

©afoefton .

Sacoma . .

©t. 2oui8 .

gWtlroaufee .

(Sb,arlefton .

98 o/o,

96
72
69 *

96 •

34 *

38
55 «

. . 8*|
Der neue Sfreujer „DeS SWoine*" hQt bei ber Slbnaqme = Probefahrt

16,68 Shtoten gelaufen (fontrafttict) 16,5). Da8 ©ctjiff t)at bei 3500 Sonnen SBaffer«

oerbröngung 697 Sonnen ÄohlenfaffunggDermögen (Army and Navy Journal; nacf)

ber offiziellen 2ifte ift ba8 Deplacement 3100 Sonnen).

3. Der erfte 93erfud) mit Dampfturbinen fofl jefrt auf ben neuen ©cout8 ge*

macht merben. Die für biefe Angelegenheit gebilbete ßommiffmn mar fctjon nat)e baran,

bie ©adje überhaupt aufzugeben, roeil'efi feinen, al$ roenn bie Surbinc auf feinen ge=

ringeren Durcfjmeffer al$ 16 gujj (4,9 m) jU bringen mar, um bie nötige (Energie öu

erzeugen. 3Ran ift aber jefct auf 12 gu| (3,7 m) gefommen, mobei mit 250 Umbrefmngcn

10 000 Pferbeftärfen geleiftet merben foüen unb eine ©ef^rotnbigfeit ber etma 1200 Sonnen

grofeen gaf)r0euge bon 23 bi« 25 tfnoten ermartet mirb.

— Unterronfferboote. 1. Dem SWarinebepartement ift ein SBorfcrjlag be§

Lieutenant #alligan unterbreitet morben, melier auf ben 33au bon größeren

„fubmerfiblen" Sheujern hinausläuft, melcfjc fdmeu* oerfcnfbar unb feefä&ig fein, großen

SlftionSrabiuS Bensen unb imftanbe fein foQen, mit einem 2inienfchiff8gefcf)TOaber ju

freujen unb tc)re ©eute einzuholen. Der 33erfaffer bertritt babel bie Slnfutyt, ba| ein

folcqe« Sabrjeug bem 2inienfcf)iffc überlegen ift, rocil biefeS buretj bic SEBaffc be« Untere

roofferfahr^eugeg, ben Sorpebo, oermunbbar bleibt, roährenb lefctercS ftcq burrf) Unter=

tauchen fdjüfcen fann! (J8 ift au8 biefer Don ber New York Tribüne gebrauten

Mitteilung nicht erfiajtlid), ob e$ fid) b,ier um einen mit ben nötigen Unterlagen oerfcljcncn

plan ober nur um allgemeine ^Betrachtungen twnbelt.

2. Da8 2afe;5Boot „Protector" f)at bei Sßerfuchen bi« 23 gufc (7 m) getaucht.

2Bie behauptet mirb, hat man babei gut beobachten unb fteuern fönnen.

1904. 2. v«ft.
IG
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3. ©ei einem EingriffSmanöoer mit Über« unb Unterroafferbootcn ju Weroport

gelangte ba§ Unterroafferboot „Sfjarf" untergetaucht in ben £afen in ben SRücfen be§

angegriffenen 3ort8, tauctjte Ijier auf unb, als e8 entbeeft mürbe, in 12 Setunben roieber

unter, hierbei benufote e$ einen bor Bnfer liegenben ©ebener als Derfung, rjintcr roeldjem

e8 auf 200 m roieber hoctjfam (Army and Navy Journal).

— SBerften, Docfanlagcn ufro. 1. bie SBerft $u ©rooflün ift ein

neue« Drocfenbotf geplant. ©aufoften 2 SRiflionen DoHarS. DaS Xocf foll 550 5u§
(167,6 m) Cänge im ©oben unb 570 ftufe (173,7 m) oben erhalten unb im ©oben
roie in ber (Sinfafjrt 90 gufj (27,4 ra) breit fein. Diefe bei mittlerem ^oerjroaffer

31 gu& (9,5 m).

2. gür bie 9?cro ^)ort=2öerft foll ebenfalls ein neueS ©ranitboef jum greife

bon 1 ÜRiUion DoHotS au&gefdjrieben roerbeu.

3. ©nblidj foll ein grofje« Drorfenbotf für «ßenfacola jum greife Pon 1 300 000
Dollars gebaut werben. 3Wan tjat ^enfacola gemäht, roeil einmal tm ©olf ein Dorf

für bie bort Rationierten ©crjiffe notroenbig ift unb SRero Orleans tein geeigneter $lafc

fein foH. Die Überfctnncmmungen beö SKijfijfippi mattjen e§ großen ©ttjiffen nidjt jebtr

3eit mtfglid), bortfnn $u gelangen. 3m porigen 3atjre foflte bie „^flinote" bort boefen,

fanb e$ aber $u gcfäurlietj, bortb,tn $u getjen.

4. Die Carnegie Steel Company b,at itjre Anlagen burd) flufroenbung Don

metjr al$ 2 SJiiÜionen Dollars oerboppelt unb foü fefct ben gröfeten ©ctjmeljofen unb
ba§ mäctjtigfte ^lattenroalaroerf ber SBelt btfipen.

— ©erfdjiebeneS. 1. Um bem fiongrefe £u beroeifen, bafj er nur bad buref)*

auS Wotroenbige für bie ftlotte forbert, bot ber ÜRarineiefretär ben ©elbbebarf für ba*

nädjfte SRedmungSiatn: um 4 400 000 Dollard tjerabgefejjt, nämlicb, 4 SKillonen für 3d)iff s

unb SWafcbinenbau unb 400 000 Dollar* für SluSrüftung. Die ftorberung belief fid)

urfprünglid) auf 23 Millionen.

2. Die ^nbienflfteüung ber alten 9JionitorS „3Rtantonomob/ unb „^uritan"

ift engeorbnet roorben ; inie Perlautet, follen fie für „Öuantanamo" be$n>. „©atjia |>onba"

als SBa^tfajiffe beftimmt fein.

3. Da« oorjäljrige SDinnöoer oor Sßortlanb beginnt fetjon, praftifdje folgen $u

jeigen. (£8 (jetfjt, bafj bie ©ertcibtgungSeinrictjtungen ber jortS SbamS unb ©reble,

roeldje bie (Einfahrt in bie 9iarraganfett«©ap, berjerrferjen, bureb, 3Jtofd»nengefd)ü&batterien

Perftärlt roerben follen, um fie gegen tingriffe gelanbeter (Streit fräfte ju fidjern.

4. 9?ad)bem angeorbnet roorben ift, bafj alle ßinienfdjiffe unb großen $reu£cr

mit ©labt)=&rco Apparaten nuSgerüftet werben follen, foQtc bie Slnrocfentjeit ber Schiffe

ber afiatifdjen glotte in Honolulu benufct roerben, um bie SDiaftregel auf biefen ©djtffen

fdjnefl burcbjufütjren. Die rechtzeitige ^)inaudfenbung ber Apparate gelang aber ntctjt,

roeil bie 3°u"üebörDe in 9fcro $orl roegen Verausgabe ber eingetroffenen Apparate

Sdjroicrlgfeiten maajte.

t
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Stalten. Gin mdbüd auf bie gortfcf)ritte unb auf bic Xätigfeit ber

ttolieni)'cf)en Hiarine geigt, baß namentlich erftere nur in einem giemlich mäßigen $empo
ftattgefunben t)aben. $>ie geringen @tat$mtttel für Neubauten geftatten nur ein lang*

jameö Sfo^f^reiten im ©au ber ötnicnfct)iffc ber „Sßittorc ©manuele III"*$laffe. ©cf)on

por gmei 3af)ren würbe biefeS ©cf)iif beim S3erglctcr)c ber beften Neufonftruftionen aller

«Rationen gegen bie bamalS im gleichen ©tabium befinbliche beutfdje „SBittelSbacb/s

ßlaffe herangezogen, ©einem ©tapellauf ift bennodj faum im Saufe bie)"e$ 3ab,reS

entgegengufeljen, mährenb bie gange „SBittelSbach^ftlaffe in 5)ienft geftedt ift unb ber

aftioen flotte angehört, Nicht weiter Porgefabritten ift „Regina ffiüena", unb bie beiben

nächften biefer Älaffe: „Noma" unb „Napolt", finb erft bor wenigen SHonaten auf

©tapel gelegt.

Auch bie Siteren Neubauten „SBenebetto ©rin" unb „Negina 9Margb,erita"

harren noa) if)rer 23ou*cnbung, ebenfo „ÖranceSco gerruecto". fertig gum aftioen

iienft finb nur ba8 Sinienfduff „©atnt 99on" unb ber Sreuger „(Soatit" im Saufe beS

legten SatjreS gur flotte getreten.

Über bie Neufonftruftionen bon Unterfeebooten in 93enebig oerlautct ntdjtS

«Höhere«. 3h" Details unb bie geplanten SBerbeflerungen beS 3ngenteur 9t uff int

werben ftreng geheim gehalten.

©ei ben fdjarfen ©trömungen im 2Wafcb,tnenmefen ift man no(h nicht gu einer

©ntfeheibung über ben Seffeltüp gelangt; Nlclauffe* unb ©etteoiflesfieffel treten giemlich

gleichmäßig in SBerwenbung.

Weht minber ftörenb als bie geringen 6tat8mittel wirft bie Unftätigfeit ber

©erfjältniffe, ber häufige Vechtel im äWinifierium. Nad)bem SNarineminifter «JNorin

ba8 SRinifterium ber SRarine ber polittfehen Sage wegen abgeben mußte, um ba$ beS

Äußeren gu fibernehmen, gwangen Anfechtungen ber rabifalen Partei, inSbefonbere beS

„ADanti", feinen Nachfolger, Abmtral ©ettölo, ba8 Portefeuille nieberjulegen, um in

Poller Unabhängigfeit feine ©ad)c in einem ^rogeffc oerfechten gu fönnen. Unlautere

©egünftigung ber $erni ©tafjl* unb ^tattenmerfe fowie ©eoorgugung bon ©erwanbten

bei Sieferungen für bie ÜKarine btlben ben ©djwerpunft ber gegen Söettölo erhobenen

Vorwürfe. Der langwierige «ßrogeß f)at gwar ben Antrag beS ©taatSanwaltS, ben

SRebafteur beS „Aoantt", Abgeorbneten gerri, gu Umonatlichem ©efängniS unb 1500 Sire

©elbbußc gu berurteilen, gur golge gehabt, allein bie treffe im weiten Umfange ift ber

Anficht, baß gwar SBettölo flar au8 bem ©treite hc*borgeht, baß aber eine «Jftenge

©chfiben, namentlich auf bem ©ebiete ber SWarttfrage für bie SRarine, nicht gu

leugnen feien.

SBeifcre Anflogen gegen bie Verwaltung ber SWarine f)abtn bie Negierung ber*

anlaßt, eine UnterfuchungSfommtffion eingufefeen, beren 3"fanimenfefoung wieberum bon

ber SoltSoertretung nach bem S°ßc oe$ SHinifteriumS 3 anaroc^^ beanftanbet worben

ift, fo baß eS biß jefct noch nict)t gur SJonftituierung ber Äommiffion unb noch »eniger

gum ©eginn ihrer Arbeit gefommen ift.

Anbere klagen allgemeiner Art richten ftd) gegen bie Art beS Ausbaue« ber

9J?arine überhaupt unb h^en eine gemtffe Abfüllung ber Neigungen für bie SWarine

gur fcofge gehabt.

68 erfcheint beflagenSwert, baß ein Sanb wie Italien, ba§ fo ungweifelhaft

auf eine ftarfe flotte hingewiefen ift, gu einem foldjeu oerhältniSmäßigen ©tillftanb

gefommen ift unb eine Nation, bie fo in allen ©dachten auf ©runb ber alten

Sxabitlonen unb beS geweeften ©ctftcinbniffc^ nod) bis oor furgem ben SBert ber ©ee^

macht erfannte, in biefer CsrfenntniS erlahmt.

Ungleich günftiger fteüt ftch bie Sätigfeit ber glotte. Das aRittelmeergefchwabcr

Perbringt mit Aufnahme eingelner geitweilig auSfdjeibenber ober burch anbere gu er=

fc^enber ©chiffc faft ba8 gange %ai)x mit eifrigen ©yergitien. (Größere Übungen würben

bei SWabbalena unb an ben farbinifdjen Hüften borgenommen, weitere bei ©igilien, wo ftrf)

16»
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baS ©eichtoaber bann längere Qe'\t roäljrenb ber fritifchen Qeit ber majebonifchen SBirren

in ©ereitfehaft \)\clt Seit ^a^ien finb inbeffen große SDfanöber auf ftrategifdher ©runb*

läge nicf)t mehr ausgeführt morben unb eS wäre wünfdhen, folgen bem ihnen inne*

wolmenben SBertc gemäß balb wieber $u Begegnen.

(Sin größere$ ©efa)waber wirb $ur Qeit in Dftafien in Dtenft gefallen faupt-

fäc^lic^ $um Sdmfe geffiljrbeter Sntereffen unb als 9tfid!falt ber italientfchen SBefafcung§=

truppen Wäfjrenb ber gegenwärtigen 93erfjältmfie beS ct)ineftf(r)en 9tcid)e3.

Sine befonbere unb im ganzen erfolgreiche Dätigfeit entwicfclt eine Streitmacht

im fRoten SWeere unb im ©olf oon 2tben. ©emiffermaßen finbet fie ftott im Dienfte

(EnglanbS, ober bod) aud) burd) bie eigenen §ntereffen ber ernthräifd)en Kolonie biftiert.

(£8 ift ihrem energifd)en ©ifer bie Unterbinbung ber SBaffen^ufuhr für ben SDiuüah

jiemlid) gelungen, unb bie (Ergreifung beS ()auptjädjlid)fiten Agenten fcf)eint Snglanb ben

Slbfdjluß eines griebenS mit bem SÄuUah neuerbingS &u ermöglichen. Stalten würbe

baS im Sntereffe feiner Kolonie um fo miflfommener fein, als biefe üon 3ahr $u $ahr
me^r im Aufblühen begriffen ift, fo jmar, baß in biefem 3a(jre ein um 400 000 Sire

geringeres ©ubget erforberlid) ift. Durd) ftärtere Heranziehung beS eingeborenen

(Elementes ju ben Kolonialtruppen erwartet man eine weitere ©erminberung beS ©ubgetS.

Sine große Sorgfalt wirb ber (Errichtung unb bem weiteren ÄuSbau öon

9Warconl»Stationen gemibmet Sie ftnb in früheren $eften ber w 2Karine«9fiunbfchau''

beS weiteren befprochen.

— ^Jerfonaloerfinberungen. Der langjährige ©ureauetjef beS SWarine»

labinettS unb i^nfpefteur beS KommiffariatS, Xante <ßarenti, ift bon ber Dtenftletfxung

im Kabinett enthoben unb bunt) ben gregattenfapitän Sucifero erfefct morben.

üBtyeabmiral ftrigerio, <£t)ef beS 3Hittelmeergefcb,maber8, ift auf feine Sitte

bon biefem Kommanbo entbunben warben unb t)Qt Qm !• 3flnuflr f*me 5i°Ö9< nieber-

geholt. 91n feiner Stelle übernimmt ©ijeobmiral SRorin am 1. ftebruar baS Kommanbo
beS WittelmeergefchwaberS.

Slud) ber jweite Slbmiral beS ©efdjmaberS, Kontreabmiral Bnnobajji, tritt

bon feinem Kommanbo juruef unb wirb burd) ben Kontreabmiral Slenaubn, 6iöt)er

UnterflaatSfefretär im SKarineminifterium, erfefct.

©ijeabmiral grigerio bleibt junächft jur DiSpofitiou beS SWinifterS unb wirb

borauSfichtlich an ©teile beS 3%abmiralS ^alumbo ben ©orfty im oberften SKarlne*

rat übernehmen.

©tjeabmiral De fiibero l)at am 1. 3flnuar feine Stellung als bienfttuenber

Slbjutant beS KönfgS niebergelegt unb ift jur DtSpofition geflettt worben. 2ln feine

©teile ift Kontreabmiral be OreftiS jum blenfltuenben Mutanten beS Königs ernannt.

©ijeabmiral ©renet ift jum <£hef beS ojeaniferjen ©efd)maberS ernannt worben,

baS biS ju feinem Eintreffen oon fiinienfdnffSfopitän (Sali befehligt wirb.

©ijeabmtral Sani ©aoino ift geftorben.

— ©djiffSbemegungen. Die Kreujer „(Solombo", „©olturno" unb „©alileo"

finb in eifriger Dätigfeit an ber ©omalilüfte, um bie neiierbingS geftörte Orbnung
wieberherjuftellen. SWehrerc fiüftenorte finb bon ihnen befdjoffen worben.

Dem übernehmen nach foH baS ojeonifche ©efchwaber in Oflafien um bie

Kreuzer „9Warco ^olo", „Dogali" unb „Umbria" berftärft werben, bie gegen <£nbe

gebmar jnm »uSlanfcn bereit fein werben. SSijeobmlral ©renet wirb feine glagge an

©orb beS „SKarco ^olo" fc^en unb mit ihm bie 21uSrei|e antreten.

Die Umwanblung ber alten fßniglicben ^act)t „Saooia" in ein SSerfftättenfchiff

ift beenbet, unb ba§ ©rf)iff wirb benmachft unter bem tarnen „Solcano" ju feinem

neuen ßweef in S?erroenbung treten.

— ?Inftrid). Der SHinifter hat ben ?(nftrid) mit grauer frirbe für atte

Schiffe ber 2)iarinc befohlen.
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— Anfalbo^Söerfe. Sta^bem jtoijc^en ber §irma Anfalbo & (So. unb

ber ©efeUfchaft ©tr SBilltam Armftrong, »httetDorth & 60. in SRewcaftle ein

ÜBereinfommen a&gefdjloffen worben ift, tritt neben ben Bisherigen (Sifentruft eine neue

©ruppe, fo bafj fämtliche SBerte ber italtenijchen fiberurgifcf)en ©rofjinbuftrie in zwei

©ruppen Pereinigt ftnb. $ie Kombination s2lnf albo=Armftrong 6efieh,t bann, bafc bie

SBerfe ber bisherigen girma Stnfatbo, bie ^auptfäct)Iicr) bic grofje SBerft in Seftri

$onente, bie @d)iffSmafchinenfabrif in Sampierbarcna unb bic AuSrüftungS* unb

Sicparaturwerrftätten für Skiffe im $afen bon ©enua umfaffen, in eine AttiengcfeUfchaft

umgewanbelt werben, pon ber Armftrong bic ivälftc beS Kapitals, 15 2Jiittionen

2ire, übernimmt, wä&renb bie anberc £älfte bon Anfal : aufgebracht wirb. Xtc

©efchüfcfabrif in ^ojjuoli Bei Neapel wirb oorläufig nicht in bie neue ©efeßft^aft ein-

bezogen, bod) toitb mit it)r eine befonbere Sntereffengemeiufchaft oereinbart. 2Wit ben

Heineren Anlagen ^ufammen befduftigen bie Anfalbofcfjen SBerfe gegenwärtig etwa

3000 SWann. AuS SBerwaltungSfrcifen teilt man als inbuftrieQen ^lan ber ©efeflfcf)aft

mit, bie KriegSfchiffe, bie auf ben Anfalb ofehen SBerfen al» Spezialität gebaut

roerben, mit ben Armftrongfchen ©efdjü&en fofort fertig auSjurüften. SIS Abfa^
felb l)at man auch baS AuSIanb inS Singe gefafjt, unb in ©enuefer ginanzfretfen

will man wiffen, bafj namentlich in Spanien bie ©efellfchaft bereits gute ^Beziehungen

bat unb Bei ber beborftet)enben (Erneuerung ber fpantfdjen glotte als Konfurrent fdjarf

inS gelb treten null. 33t8tjer i 1a t bie Slnfalbofctje SBerft fdjon mehr fad) für baS sJUi6

lanb gearbeitet unb t)at na<h Ablieferung ber beiben an 3apan berfauften argenttnifdjen

^ßanzerfreujer im 93au ein ^anjerfchiff unb zwei Sorpeboboote für bic dürfet, für bie

fie aueb, ad)t KriegSfchiffe in ben Arfenalen bon Konftantinopel repariert. Angeblich roifl

bie neue ©efetlfchaft Pon boruherein (eine feinbliche Stellung jum $ruft einnehmen, boch

hat fie bereits ben 53au eineS neuen ©tahlwerfS inS Auge gefaxt unb ju biefem Qmtd
eine SBaffertraft bon 28 000 ^Jferbeftärfen erworBen für ben gall, ba| baS Smftwerf
$ernt, ber einzige gaBrifant bon Panzerplatten in Italien, ir)r feinblich gegenübertritt,

gernere größere (Erweiterungen finb in Ausfielet genommen, unb bie ©efellfchaft fucht

be^halb Bereits Anlehnung an eine ©rofe&anf. SG3ic ficr) baS Programm unb bie Jatigfctt

ber ©efeflfehaft bann entwtcfeln, BleiBt abzuwarten. („Schiffbau.")

*

3Wan. $>aS 3at)r 1903 hat ber japanifchen SWarine nicht nur ein Klotten«

gefefc unb ein glottenBauprogramm, fonbem auch nW programmmäßige 93ermet)rung

ber glotte gebracht burch ben plö&lid), infolge ber broljenben ©efahr eineS Krieges mit

SRufclanb, herbeigeführten Anlauf ber Beiben bon Anfalbo in Gleima für argentinifct)e

{Rechnung erbauten ^anjerfreujer „SRibababia" unb „SKoreno". 3m übrigen ift bie

Grätwtdlung ber Scefireitfräfte im 3at)re D^d) b*™ 93orjähre nur wenig lebhaft

fortgefchritten. $ie beiben gegen ©nbe 1902 bom Stapel gelaufenen gefd)ü&ten Kreuzer

(„SRiitafa*' unb w $fcf)ujchima'') waren (Enbe 1903 noch nW bienftbereit; burch Neubau

ift bie 3aW »er Skiffe im abgelaufenen 3at)r ™»r "*« sroei bermehrt worben (gefchü^ter

ftreujer „Otawa" unb Kanonenboot „Uji").

®ie Beiben angetauften ^Janjerfreujcr, welche bie tarnen „Kafuga" unb

„^öffchin** erbalten haBen unb für welche ber betrag bon 30,6 äRiUionen 3Rart an

Argentinien befahlt würbe, [teilen einen Kräfte^uwachS bar, ber in ber augenblicklich

Critifchen ^eit Pon auSfchlaggeBenber SBebeutung ift. Sine SScfchretbung ber Beiben Schiffe,

bie neunte unb zehnte SBieberhotung beS 1895 bon Anfalbo gesoffenen ©ariBalbi-
3!öpS ift in ber w 2Rarine=9?unbfchau" für 1903, S. 603, gegeben. (SS ift nur h*n3u5u*

fügen, bafe bie im übrigen ganj gleich gebauten Schiffe einen fleinen Unterfchieb in ber

fchweren Armierung zeigen, ffiährenb „^pffchin
- („ÜKoreno") Pier 20,3 ©efchü^e in jroei

türmen born unb tynttn führt, ift ber borbere $urm Pon „Kafuga" (9iibababia) nur
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*

mit einem 25,4 cm (9cid)üj) armiert. Vei ben ^vobcfot)itcn erreichen fie nad) Le Yacht
20,59 be^ro. 20,2 Seemeilen ©efd)Winbigteit. 9?ad)bcm bie legten Arbeiten an ben

©Riffen beschleunigt fertiggefteflt worbeu tooren, ^aben biefe am 9. 3flnuar mit einer

auS ©nglänbern unb Italienern befte^enben 3'ö*^ef°&un fl
©enua oerlaffen unb am

19. Januar auf ber 9lu&reife ^erirn paffiert.

SBaS bo3 neue «^lottengefo^ nnbclangt, burd) mcld)e$ für bie nfidjften 1 1 3a!jre

ber Vetrng Pon 2417s Millionen Wart $ur Verfügung geftcUt mar, fo fcheint bie

Regierung geneigt, bie ftet) au$ ber augenblitflichen politifc^en Sage ergebenbe günftige

Stimmung ber Vollsocrtretung für eine Vcfctjleunigung in ber Durchführung nu^unu^en.

SMehrere afttüe ftbmirale, barunter Viaeobmirale $ibafa unb ©d)tbapama, fotten eine

Denffchrift über ben befcf)leunigten Ausbau fomie eine weitere Vergrößerung ber glotte

eingereiht haben, unb bie Regierung wirb jefct bem Parlament junöc^ft bie ftorberung

jugetjen laffen, bnS obenerwähnte ©efefc in err)ebltcr) lürjerer grift, man fpricht Pon

fünf 3acjren
r
jur Durchführung ju bringen.

Sur ba8 erfte ber nach biefem ©efefe $u bauenben brei Sinienfchtffe Pon

16 500 Tonnen finb Pon englifctjen Söerften folgenbe Offerten abgegeben morben:

Vider* 17 974 500 9Kart,

SlrmfiTong 18 054 000

ftairftelb 19 482 000
Vromn 19 767 600

Dhame* 3ron SöorfS . . 20 37 1 440

Sairb Vro8 22 909 200

©leichjeitig mit biefen Äoftenanfchlägen ftnb bem äRarineminifterium auch Äner*

bietungen auf größere (Schiffe gemacht, bie PerhältniSmäßig Porteilhaft maren. Die« fott

ben TOiniftcr bewogen fyabtn, neue Angebote für Skiffe oon 17 000 bis 18 000 Sonnen

einguforbern. Die bon örmftrong unb 33 i der 8 eingereichten SlrmierungSplfine finb

ebenfafl» bebufö 9ieuaufftellung für bie größeren Schiffe jurücfgcgcbc-n. Die $aupt*

armierung biefe« größeren DopS fo0 befielen au§ Pier 30,5 cm-ÖMd)üfoen in 2 Dünnen
Porn unb hinten ^

0(^t 24,6 cm-@efd)üfeen, je 2 in Dürmen an ben Pier ©den ber

Äajematte, jelm 15 cm-@eid)ü&en, bapon iecf;8 in einer Äafematte. Die fcuffteflung ber

©efd)ü&e ift olfo Ähnlich ber be3 Vereinigten Staaten ßinienfchiffeS w Connecticut

\

9?ach einer, bem „©laSgom $eralb" entftammenben Nachricht fyat bagegen bie

SKarincoerwaltung bie Offerten oon VirferS wie Pon ftrmftrong angenommen unb
jeber ber beiben Söerften ben Vau eineS <Sct)tffeS Pon 16 500 Donnen übertragen. Die

2iefer$eit, angeblich 18 SÄonote, bürfte jeboch toohl etwas ju furj bemeffen fein.

gür einige filtere Sdjiffe ber flotte, mte ba8 im 3af>re 1897 gefunfene, fpäter

mieber gehobene alte ^anjer-Stafemattfc^iff .5ufo" (erbaut 1877), ferner für bie julefct

als Sd)ulfd)iffe pertoenbeten alten $anjer „^itjei" unb „Sfrmgo", fomie für bie auS

bem Anfang ber 80er 3af)re h^nrührenben, jum Deil noch h^6ernen Äteu^er „Saimon",

„Denriu" unb „Dfufufd»" finb (rrfafcbautcn geplant, welche innerhalb ber nfichften fünf

3af)re auf einhetmtfehen SBerften ausgeführt werben follen. Der Dt)p ber ©rfa&bauten

fteht jeboch noch nicht feft.

au8fd}(ießlich

Armierung.

Ditoemarf. SluS ber Pon bem königlichen Statiftifcben Vureau herauf

gegebenen Statifttt über bie bänifct)e $anbelöflotte unb Schiffahrt ftnb folgenbe Angaben

Pon allgemeinem Sntereffe:

Der Veftanb ber unter bfinifcher flagge fahrenben Skiffe Pon tnefr alft

4 SRegiftertonnen mar:
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6egetf$iffe: Dampfer: 0 e f a nt t

:

w,- o»m sonnen ^(tmerer 0 ionneiv Minierer ... sonnenW tfaöl ge^aU jonnengc^a(tW fl
cl)att Sonnengefjalt geaalt

1870 2719 168 193 62 89 10 453 117 2808 178 6411

1889 2938 177 438 60 306 94 255 309 3243 271 693
1895 3010 178 906 59 401 144 059 359 3411 322 965
1900 3017 156 900 49 483 247 352 512 3500 394 253
1902 3087 143 837 47 502 270 442 539 3539 414 279

3>te ©djiffe »erteilten fid) im $af)re 1902 folgenberroeife auf bic üerfd)iebencn

2anbc§teUe: ^Jrojente naä) Slnja^I ^ojente nad) lonnengcljalt

Sopenfagen 16,0 $ro$ent, 58,8 «Prozent,

©cclanbid)c ^nfelgruppe . . 16,3 • 4,7

93omt)olmfcf)e 3nfelgruppe 5,0 1,9 «

2aalanb=5alfterfd)e Snfelgruppe 5,1 0,8 «

günenfdje ^nfelgruppe . . . 26,5 = 16,5 -

Cftfüfic üon 3ütlanb ... 16,9 * 4,9 «

SSeftfüfte öon Süttonb . . 5,3 * 10,4 *

Simfiorb 8,9 « 2,3 >

25er ein* unb auglaufenbe <5cf)iff8üerfef)r aller bänifdjen #äfen mit bem
lanbe Oerteilte fid) im Saljre 1902, rote folgt, auf bic einjelnen #auptlanber:

Xonnengefjalt Xonnengefjalt

ber Labung ber Labung

©rofebritanmenunbSrtanb 1 594 432 Norwegen 90 624
Sdjroeben 706 863 granfreid) 53 541
S)eut|'d)lanb 575 025 §oüanb . 35 384
föufclanb 429 040 §*lanb 32 834
bereinigte (Staaten öon ©elgien 31 886

SRorbamerüa .... 313 440

%tx ©efamtbetrag roar 3 974 078 Jonneu an 8d)iff§labungen.
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J*erjd)iebentü.

Verfdnedeneö,

Ztapclläufc fccr ftriegemarittctt im 3<tf>re 1903.

(*u*föltcftltd) Sorpebofaljracuge nnb 9oote.)

©rpfjbritunnten.

Stnienfdjtffe: „King ©bioarb VII. 23. Suli, &u Debonport; „(Eommomoealtlj*,

13. SDiärj, bei bet §airfielb ©l)ipbutlbtng Gomp. ju ©otoan bei ©laögoro; „Dominion",
25. Huguft, bei SMcfer« ©onö & SRafim ju 93arroto=in=3urnefj — je 16 760 Sonnen
Deplacement; — „§inbuftan", 19. Dezember, bei ©roton & (So. ju Glbbebanf, 16 600
Sonnen, begonnen 29. Oftober 1902.

^anjerfreifer: „©uffoll", 15. Januar, hü (Slbbebanf, 9950 Sonnen; „£>amp=

fblre", 24. September, bei Ärmftrong ©IStoief; „CSarnaroon", 7. Dftober, bei ©eab*
more & do.; „Slntrim", 8. Dftober, bei ©roton & (Eo. $u Slöbebanf — je 11000 Sonnen.

Kleine Kreujer unb Kanonenboote: „(£lio", 14. SBära, ju ©Ijeerneß; „ßabmu«",
29. Slpril, ju ©Ijeernefe; „Sopaje", 23. 3ult, bei ßatrb ju ©irten^eab; „Slmetböft*,

mit Surbinenmafcfcjinen, Anfang SRobember, bei Slrmftrong $u ©iSroicf — ie 3000 Sonnen
Deplacement.

©onfttge (griffe unb ga^rjeuge: tyaty „©n^antrefc", 7. Dtobember, bei $ar»
lanb & Solff ju ©elfaft, 8600 Sonnen.

ßufammen breijelm ©cfyiffe unb go^euge bon 125 430 Sonnen Deplacement
Daju fommen bie beiben Oon (Styile getauften Sinienfc^iffc „(Eonftitution" unb „Öibertab",

umbenannt in „©roiftfure" unb „Sriumpl)*; ergibt fünfjelm ©cf)iffe unb fjal^euge oon
150 480 Sonnen gegen neun ©cf)iffe bon 92170 Sonnen im 3af|re 1902 unb neunjefjn

oon 206 030 Sonnen im 3a^re 1901.

$entfif|e3 JReidj.

Öinienfduffe: „(Slfafe", 26. SRat, bei g. ©d)lcf)au ju Danjig; Reffen-, 18. «uguft,

bei ber ©ermamatoerft $u ©aarben bet Kiel; „sßreufeen", 31. Dttober, beim Sulcan ju

©reboro bei (Stettin — je 13 200 Sonnen Deplacement. — 3"faromen brei Sinicnfcr)iffe

oon 39 600 Sonnen.

©rofce Kreujer (^an^rtreujer): „Stoon" (Srfafr „Kaifer"), 27. 3uni, tofl&renb

ber Kieler SBodje, auf ber Kaiferlidjen SBerft SHel, 9500 Sonnen.

Kleine Kreujer: „©remen", 9. Suli, bei ber SHtiengefeUfdjaft SBefer ju ©eefte«

münbe; „Hamburg", 25. 3uli, beim Sulcan ju Sreboio bei Stettin; „Stalin" (©rfafc

„Bieten"), 22. September, auf ber Kaiferlla>n SBerft Danjig — je 3000 Sonnen.

Kanonenboot „©ber", 6. £$uni, beim töulcan ju SBreboto, 977 Sonnen.

©onftige gafjrjeuge: glujjfanonenboote für ßfyina „Sfingtau" unb „SBaterlanb",

bei g. ©d)id)au ju ©Ibing.

3ufammen abgelaufen 1903 jelm ©djiffe oon 59 477 Sonnen Deplacement, bie

f)öd)fte Seiftung feit bem $eftet)en ber preufetf(f)*oeutfd)en SRarine, gegen fünf ©cfjiffe bon

30 395 Sonnen im Safjre 1902, fed)8 ©c^iffe oon 57 160 Sonnen im 3al)re 1901. Hm
näd)ften fommt bem 3abr 1903 ba« 3af)r 1901, bann folgen 1897 mit fed)Ö ©Riffen
üon 44 010 Sonnen, 1900 mit fieben ©Riffen bon 42 540 Sonnen, 1891 mit fünf

©cbjffen oon 36 930 Sonnen unb 1892 mit neun ©Riffen Oon 34 250 Sonnen. —
28äf)rcnb ber Regierung ©einer 2ttajeftät Kaifer SBilt)elm8 IL ftnb (aufeer Sorpebo*

fafjrjeugen unb booten) für bie SKarine be$ Deutfdjen 9leicf)e8 auf beutfe^en Surften ab*

gelaufen: fiebrig ©fyffe bon 384 538 Sonnen Deplacement
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Italien.

ftein ©tapellauf.

3m %af)xt 1902 ein ©<f)iff pon 7740 Sonnen, tm 3af>re 1901 aroei Skiffe
t>on 20 032 Sonnen Deplacement

»njjlanb (Oftfee unb 8d)warjfS fReer).

Sinienfcbtff „Sflaroa", 28. Huguft, SöalHfcfje SÖerft, 13 730 Sonnen.

©ro&e Sheujer: „Oleo,", 14. 9Rai, auf ber ©altifäen SBerft, 6400 Sonnen;

„Äagul" (©djmarae SEReer* flotte), 2. %\mi, au SRifolajero, 6800 Sonnen.

kleine ftreujer: „SllmaS", 16. Sunt, auf ber SReuen 9lbmiralttät8roerft ju

©t. Petersburg, 3300 Sonnen; — „©djemtföug", 27. Sluguft, auf ber ©t. PeterS*

Surger *Rero$fimerft; „3aumrub*\ 22. Ottober, auf ber ©t. Petersburger SReroSflroerft

— je 3000 Sonnen, nadj Plänen beÄ Pon g. ©cfjidjau ju Danjig gebauten „*Rorotf".

ßufammen fed)8 ©dnffe öon 36 200 Sonnen Deplacement, gegen fünf ©dn'ffe

öon 53 360 Sonnen im 3a!jre 1902, fünf ©c^iffe öon 49 642 Sonnen im 3afjre 1901.

ftranhreidj.

Sinienfäiff „Patrie", 17. Dezember, bei ben Sorge« et G|antier8 be la SRdbi«

terran^e, 2a ©epne bei Soulon, 15 000 Sonnen.

Panjerfreujer „3ule3 gerru/, 23.9luguft, beim <£(jerbourg«2lrfenal, 12550 Sonnen.

3ufammen jroel ©djiffe oon 27 550 Sonnen Deplacement, gegen Pier ©d)iffe Pon

42 580 Sonnen im 3a$re 1902 unb fünf ©d)iffe Pon 41 404 Sonnen im 3a§re 1901.

Portugal.

Kanonenboot „Patrta", (Enbe 3uni, ju Siffabon.

Oftcrreid) = littdam.

Sinienfätff „©rjberjog Garl", 4. Oftober, ju Srieft, 10 600 Sonnen.

Panjerfreujer „®t. ©eorg", 8. Dezember, ju Pola, 7400 Sonnen.

ßufammen jroei ©d)iffe Pon 18 000 Sonnen Deplacement.

$8»emtrf.

»üfienpanjer „Olfert 5ifd)er, 9. 2Rai, ffimtgl. SBerft »open§agen, 3500 Sonnen,

ectjtotbcn.

Küftenpanjer „SRanligljeten*', 1. Dejember, tfotumroerft ju 3Rolmö, 3650 Sonnen.

Sfirfei.

steine Kreuzer: „SNebitbielj", 25. 3uti, bei 6ramp & ©on« ju P$ilabelpl)ia

;

„2lbbul #amib", 25. ©eptember, bei Ärmftrong ju ©ISmicf — 3250 unb 3830 Sonnen;

©taatSpinaffe „©engfniblu", 25. ©eptember, bei &rmftrong.

3ufammen brei ©djiffe toon 7080 Sonnen Deplacement.

Bereinigte" Staaten tum *Rorbameri!a.

Panjerfreujer: „SSeft SSirginia", 18. ftpril, $u SReroport SReroS; „(Eolorabo".

26. flpril, bei ßramp & ©on8 311 Pf)tlabelpf|ia; „PennfntPania", 22.3luguft bei Gramp

& ©on&; „aRartolanb", 19. ©eptember, ju SReroport *Ren>8 — je 14 020 Sonnen.

Kleine Kreuzer: „Sacoma", 2. %vmi, bei ben Union %ton SBorf« ju ©an gran«

ciÄco; „(£f)attanooga", 7.2Rflr§, bei ber Uniteb ©iateS ©Ijipbuilbing (£omp. ju (Elija&ettj*

port; „©afoefton", 23. 3uli, bei Srlgg & (So. ju 9tt<f)monb — ie 3250 Sonnen.

ßufammen fteben ©cfyiffe Pon 65 830 Sonnen Deplacement, gegen fed)8 ©d)iffe

Pon 16 600 Sonnen im 3af>re 1902, fünf ©$iffe Pon 43 475 Sonnen im 3aljre 1901.

Slnmerlung: „California" unb „©outlj Dacota" finb bem «btaufe natje —
je 14 020 Sonnen; - 2tnienfd)iff „Virginia" foflte im Dezember ablaufen, war am
1. «RoPember erft 47 Projent geförbert.



2f)2 Stafüjiebeneo.

Glitte.

Sinienjdjiffc: „Gonftitution", 13. Sanuar, bei Armftroiig $u (SiSroict ;
„ßibertab",

15. Januar, bct SicferS ©onS & 3Rapm ju EarrottMiugurnel — je 12 500 Sonnen,

an <£nglanb berfouft.

Argentinien.

<ßan$ertrcu$er „SDtariano 9)?oreno", 9. gebruar, bei Mnfaibo, ©effriponente bei

©enua, 8000 Sonnen. — SBurbc mit bem auf berfelben Säicrft am 22. Oftobet 1902 ob*

gelaufenen ©d)toefterfd)iff „öernarbino 9ttüabaoia" jum SJeifnuf gefteflt unb ©nbe Xejember

öon Snpan erworben. Site Skiffe Reiften iefct „9?if^tn
fc

(„öolbcne ©onne") unb „Äaffuga".

^opaii.

kleiner fireujer „Otanw", 2900 Sonnen, ju $o!ofufa, 6. 9?obember; auf ©tapel

gelegt 9tobember 1902.

Kanonenboot w Uji", 14. SRärj, im Arfennl $u Äure, 620 Sonnen.

©in ftlufcfanonenboot bom Spp „SBooblart" (engtifd)), im Sunt, bei Sljornocroft

ju einlief, etwa 150* Sonnen.

3ufammen bret Skiffe unb 5af)r$euge oon 3670 Sonnen Deplacement. Sia^u

tommt ber oon Argentinien gefaufte $an$erfreu$er (umbenannt in „9liff)in") oon 8000
Sonnen, ergibt bier ©d)iffe oon 11 670 Sonnen, gegen jtoet ©djiffe üon 6840 Sonnen
(„Witafa" unb „Sfuföima") im 3aljre 1902.

3ufararaenftcflnna, ber ©tapeltöufe ber Ärieg«fd>iffe ber uerfdnebeneu flaggen

im 3fo^re 1903.

©rofebritannien 16 ©djtffe oon 150 430 Sonnen Deplacement,

$eutf$e8 Weia? 10 * * 59 477
föu&lanb 6 * 36 200
Srantreid) 2 = 27 550
Stalten 0 = —
Surfei 3 * 7 080
©c^roeben 1 ©djiff 3 650
Sänemarf 1 3 560
Portugal I ?

bereinigte ©taaten ... 7 ©djiffe 65 830
Sapan 4 11 670

3« bem 3afoef}ut 1894 bi* 1903 ftnb oon Stnienfaiffen unb großen Ärenjeru

für bie einzelnen ©tauten jum Ablauf gefommen:

fiinienfdjiffe Sonnen Äteujer Sonnen Sonnen

©ro&britannien . 35 oon 509 000, 50 oon 485 000, Sota!: 85 oon 994 000,
granfreia) . . . 10 * 121 900, 19 ; 164 920, 29 286 820,
5Hu|lanb . . . 16 * 198 090, 12 - 82 320, 28 279 400,
Deutfdje« iReid) . 14 = 167 950, 10 76 040, 24 243 990,
herein, ©taaten . 9 107 720, 5 65 440, 14 173 160,

3&pan .... 6 = 86 240, 8 74 900, 14 161 140,

Italien .... 5 * 46 360, 5 35 340, > 10 81 700,

Öfterreid)* Ungarn 8 * 62 860, 2 * 13 640, 10 76 490.

etfe enljarbt.
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Überfielt über bte am 1. ^aitnor 1904 int Jöan bcfuiMicfjen

ttttb 1903 aufgelegten &rieg6fd)iffe aOer flaggen.

(Uu*fdjlteßttrf| Sorpebofaljraenflc «ob Boote)

Sintenfc^iffe : „M", bei ©(bjdjau ju Donjig; „N", auf ber ©ermaniatoerft

ju ©aarben bei Äiel — je 13 200 Sonnen, begonnen 1903. — 3ujantraen jtoei Stnien»

fdjiffe bon 26 400 Sonnen Deplacement.

©rofce Jheujct: ©rfafc „Deutfdjlanb**, bei ©loljm & ©ojj $u Hamburg, 9500
Sonnen, Auftrag bon 2Rärj 1903.

ßleine Äreujer: „M", bei ber Slftiengefeüfdjaft SBefer ju ©eeftemünbe, 3000
Sonnen; ©rfafc „SWertur", bei ber atUengefeHfd)aft ©ulcan ju ©reboro bei (Stettin, 3000
Sonnen, Surbtnenmafcbtaen. — 3ufammen jtoei Heine Jfreujer bon 6000 Sonnen.

3m ©au befinben fid) fec^d ©c§iffe unb gafoeuge bon 31 900 Sonnen, alle

im Saufe beS 3abreJ 1903 in ©au genommen. ©om 3a§re 1902 ftctjt nichts meljr auf

ben SBerften. Slufeerbem baut 5- ©ct)icr)au ju (Slbing eine SorpebobootSbibifton unb ein

Slufjlanonenboot (Stjp „Spngtnu") für ©fjina Pon 168 Sonnen Deplacement.

(9ro§fcrttanniett<

Sintenfdjtffe: „9len> ßcfllanb", beim ^ortSmoutlj'ftrfenal; „©ritannia" }u ?ßort&

moutb; „#lbernia", beim Deoonport*$lrfenal ; „Hfrica", beim <£batfjam*arfenal — alle

Pier bom Süp „Hing ©btoarb VII.", je 16 610 Sonnen. — ßufammen Pier Sinienfdjiffe

bon 66 440 Sonnen Deplacement. „Wem 3ealanb M
auf «Stapel gelegt 1902, bie anberen

brei im SRobember 1903.

©ro&e Jfreuaer: „Dufe of ©binburgl)", beim Sßembrofe ^Irfenal; „©lacf^rince",

bei 933. ©. flrmftrong ju Ql&md ; „SSarrior", ju ^embrofe; „W^iae8", bei ©. ©. «rm*
ftrong; „ßodjrane", bei ber ftaitftelb ©Ijipbuilbtng CEomp. $u ©oroan bei ©laSgoro; „Watal",

bei SßicferS ©on£ <fe 93iajim ju ©arroto-in-5uwefe — je 13 760 Sonnen. — „Dufe of

(Sbinburgf)" begonnen ©nbe 1902, bie anberen bier betotfligt im ftrüljjafir, begonnen (£nbe

1903. — 3ufammen fect)§ grofce ftreujer oon 82 660 Sonnen Deplacement.

kleine Jfreujer: „Diamonb", bei Dalmers & <£o. ju £)arroto; „©appfjire", bei

Sairb ©rotberS $u ©irten^eab — je 3060 Sonnen. — ßufammen jtoei Heine Äreuaer

oon 6100 Sonnen Deplacement, ©auprogramm 1902/03.

©coutS: „fjortoarb", bei Sanftrong $u CElßroicf, 2545 Sonnen, 2Ka)'cf)inen Pon

16 000 ^ferbeftfirten; „©enttnel", bei Sairb ©rotfjert ju ©trlenljeab, 2900 Sonnen,

17 000 Sßferbeftärlen; „Slbenture", bei ber gairfielb ©Ijipbutlbmg <£omp. ju ©otoan,

2750 Sonnen, 16 000 ^ferbeftärfen ; „^attfinber", bei ©ufer« ©on* & 2Rajlm ju ©anoto,

2160 Sonnen, 16 000 ^ferbeftörfen — Gnbe 1902 begonnen. — „
s>lttenttbe\ bei San

ftrong, SBittoortlj <fe (So. ju SRerocaftle; „gorefigbt", bei ber gairfielb ©Ijipbuilbing (Somp.

$u ©otoan; „$atrol", bei Sairb ©rotberÄ ju ©irfenbeab; w ©firmiff>er", bei ©icferÄ ©on8
<fc 9Rarün ju ©arron)Mn*8urne§ — (fribe 1903 in ©au gegeben, ©auprogramm 1903/04.
— 3"fojmmm ad)t ©coutS Pon runb 22 000 Sonnen Deplacement.

3ufammen im ©au änjMjlg, ©c^iffe oon 177 306 Sonnen Deplacement. Daoon
1903 aufgelegt: brei Öinienfdjiffe, Oier grofee Äreuier unb bier ©cout* bon gufammen

130 630 Sonnen.

grattfrtid).

Sinienfd)iffe: »Dömocratie", beim ©reft-9lrfenal; .©eritö", ju ©orbeau;;

„Sibertö", ju ©aint Wajaire; „Suftice", bei ben gorge« et ©bonrt«* be la SW^bi*

tenande, Sa ©ebne bei Soulon — [t 14 870 Sonnen. — 3ufammen bier Sinienfc^iffe

bon 59 480 Sonnen Deplacement.

©rofce Äreu^er: .©ictor ^ugo", ju Sorient, 12 560 Sonnen; „©rneft Wenan",
ju ©aint Wajaire, 13 662 Sonnen; „3ule8 SKi^elet", ju Sorient, 13 562 Sonnen. —
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„Victor ^iigo" ift Anfang 1903 aufgelegt toorben unb foH <frü(jiat)r 1904 bom Stapel

taufen. 9Iuf feinen Delling fommt bann „3ule8 SDNcf>elet", beffen urfprünglidje Pläne

ebenfo mie bie be§ „Srneft SRenan" geflnbert mürben. — „©ctjiffbau" Pom 23. 11. 03
melbete: „Der ÜHinifter Pelletan Ijat ben Pan$ertreu$er »Crrneft SHennn« an bie SBerft

Pon Penfyoät, Saint Sfajaire, in Auftrag gegeben." DaS ©djiff foflte früher in ©reft

gebaut roerben. — ßufammen finb im ©au bemnad) jroei große ffreujer Don 26 112
Tonnen Deplacement.

3n ©au 1903 mürben gegeben fed)8 ©cfjiffe bon 85 592 Sonnen Deplacement.

Mujjtanb. a. OfJfee.

ßinlenfdjtffe: „Imperator Pamel Pernt", Bei bet «Reuen ÄbnUralitfitSmerft ju

©t. Petersburg; „$lnbrei Pertoofroanni", ©aleercninfel bei ©t. Petersburg — je 16 630
Sonnen Deplacement, #ctbft 1908 in ©au gegeben. — 3ufammen $toei 2inienfd)iffe bon

33 260 Sonnen; beibe 1903 begonnen.

©onftige ©djtffe: SranSportfcbJff „SBolga", bei bec ©attifdjen SBerft, aufgelegt

am 16. 3uni 1903; fott aurf) als Sorpebo Depotfctjiff nnb jum SranSport bon Sorpebo

booten eingerichtet werben. — ^oa^fee Kanonenboot B 6t)irotne6", SReue Slbmiralitätsmerft

}u ©t. Petersburg, 1316 Sonnen, als ©tationSjdjiff im perfiidjen üMeerbufcn in StuSfidjt

genommen. — ©ifternenbampfer mit Surbfnenmafcf)inen für Port ftrtfjur: „©obolei 1"

unb „©obolei II", bei ber ©anbttifer SBerft ju fcelfingforS befallt.

3ufammen in Oftfee in ©au: fed>S ©djiffe Pon etwa 40000 Sonnen Deplacement,

b. Sdjwarjeit SRcer.

ßinienfernffe: w3o$ann ©flatuft", am 14. «Rooember 1903 ßtelmeilje auf ber

ßajareffSfiroerft ju ©fetoaftopol; „3emfiafi", auf ber SBerft $u SRifolajeff — je 12 700
Sonnen Deplacement.

3mei große ßreujer bon ie 7000 Sonnen Deplacement mürben nad) ©tapetlauf

bcS „ßagul" — 2. 3uni 1903 — , beSfelben Sbp«, in ©au genommen.

ßufammen im ©c^mar^en 2Reer: bier ©ct)iffe bon 39 400 Sonnen Deplacement.

fRußlanb in Oftfee unb ©a^marjem SWeer im ©au: jeljn ©dnffe bon runb 79 400
Sonnen Deplacement; alle 1903 begonnen.

Italien.

fimienfdjiffe: „©ittorto ©manuele", femer „Regina (£lena", begonnen 1902,

12630 Sonnen; wiRoma", ju ©pejjta aufgelegt am 20. ©eptember 1903; „Hapoli",

aufgelegt am 21. Oftober 1903 ju Cafteflamare. Drei meitere fiinienfcfcjiffe finb groor

benannt, aber nod) nldjt begonnen: „Duca b'&ofta", „Duca bi ©enoba" unb „Duca begli

Abruft", alle oom Süp „©ittorio ©manuele" (abgelaufen 20. ©eptember 1903).

3m ©au brei fiinienfctjiffe Pon jufammen 37 890 Sonnen Deplacement.

CfterreidV Ungar».

ßinienfdjlffe: Srfafr .Drache" unb „C tt

,
je 10 600 Sonnen Deplacement. —

©rfafc „Drache" begonnen 1902, „Ca 1903.

©onftige ©dnffe unb $a§r^eiige: Slußfanonenboote „M" unb „N", für bie

Donau, je 440 Sonnen, begonnen 1903.

3m ©au oier ©ctjiffe unb Saf/rjeuge bon ^ufammen 22 080 Sonnen Deplacement,

baoon begonnen 1 903 brei bon jufammen 1 1 480 Sonnen.

3apan t)at 1903 fein ©djiff in Eingriff genommen ober in ©au gegeben. ©egen

(£nbe beS 3af)reS finb ©eftcOungen gemacht, bodj beginnt baS neu aufgehellte ©auprogramm,
burd) 11 3 fl^e retcfjenb, erft mit bem 3af>re 1904 unb umfaßt btc £erftellung bon brei

Sinienfdnffen, brei Panjerfreujem unb jmei 5000 Sonnen ftreujeni.
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bereinigte Staaten von Worbantcrifa.

Slnienfdjiffe: „SBirginta", SReroport 9?ero8; „9if)obe 38lanb*, bei bet gore

töiber (Jngine (jomp.; „SRebraSca", bei ÜRarljam SörotljerS in (Seattle; „9?ero ?)erfeü",

bei bet göre Stiocr (£omp.; „©eorgta", bei ben 33atf) 3ron 2Sorf8. Die beiben erften

bon je 15 200 Sonnen Deplacement, bie anberen brei je runb 300 Sonnen größer; ade

begonnen 1902. — „Souifiana", ju Geempört *Hero8
;

„©onnecticut" — je IG 300 Sonnen
Deplacement, begonnen 1903; am 1. gebruar 1903 1 ^Jrojent gebaut, am 1. SJcooember

28 unb 21 ißrojent fertig — „SSermont", bei ber 9cero jpor! <5f)ipbuilbing domp.

;

„KanfaS", bei ber gore ShMoer (£omp.; „2J?innefota", bei ber {Reroport WeroS Comp., —
©nbe 1903 begonnen, je 16 000 Sonnen Deplacement, 42 SDZonate ©aujeit. — Qxoei

13 000 Sonnen große Sinienfdnffe: „SRiffiffippf «nb «Sba^o", finb beroiüigt, »Daren

jeboct) im SGoDember noch, nidjt in Angriff genommen. — 3u iQmmen («inject. „SWiffiffippi"

unb „Sbaljo") jroölf Sinienfc^iffe Don 184 610 Sonnen Deplacement. Daöon im Söau

jetjn Don 168 610 Sonnen, ^m ^aljre 1903 begonnen brei Don 48 900 Sonnen.

@rofje Kreuzer (^an^erfreujer): „Galtfornia", bei ben Union 3ron SBorfS;

„(Soutt) Dacota", bei ben Union 3ron SBorlS — je 14 020 Sonnen Deplacement, begonnen

Anfang 1902. — „<5t. 2out8"; „SWilmaufee"
;

„Cljarlefton" — je 9850 Sonnen, bc=

gönnen 1902/08. — „2Baff)ington"
; „Senneffee" — je 14 700 Sonnen, begonnen im

(Sommer 1903.

kleine Kteujer unb Kanonenboote: „Sßabucab"; „Dubuque" — je 1185 Sonnen
Deplacement, begonnen 1903. — „dumberlanb"

;
„^ntrepib" — je 1800 Sonnen, im

9?oDember 1903 noeb nicb,t aufgelegt. — „föomblon"; „äWarla Duque" ; „$obol"
;
„(£ebu

M
;

„Solo" — Kanonenboote, je 350 Sonnen, bei ber Urapa Docköefellfdjaft in 3flDan. —
9cad) „^Mitteilungen au3 bem ©ebietc be§ <2eeroefen$" (X., 1903) baben bie erften brei

gelieferten Kanonenboote fefjr toenig befriebigt; fie laufen ju toenig, fteuern fdjledjt, unb

ber Kontraft jur Sicferung ber anberen brei ift gelöft roorben.

(5ifeent)arbt.
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$ic übcrfccif^en Unternehmungen ber Helfer unb ihrer ©efellfdjoft. 93on »onrob
#aebter. — »erlag üon (£. S. #irichfclb, Seipjig. — <ßrei8 9,60 Warf.

©djeinbar jeitgemäß, ba Senejuela bem SJcittelpunft beS öffentlichen ^ntereffeS

nod) tcineStoegS entrürft ift, erfc^eint baS porftehenb genannte ©ud), ba« bod) leineSwegS

als ein Sr$eugni8 ber SageSliteratur *u bewerten ift. ^n alteren, felbft größeren „993elt*

gefcfjicrjten" faum erwähnt, im ©efchicbtSunterricht ber mobernen Schute eben geftreift, finb

bie ÄolonifationSbefirebungen ber SBelfcr Don Augsburg unb ifjre fonftigen überfeeifd)en

Unternetjmungen feineSmegS fo beachtet, wie eS — man fönnte fagen im aftueflen politifchen

3ntereffe — erwünfd)t wäre. SBenn biefe Untemebmungen nur Don Augenblickserfolgen

begleitet waren unb (einerlei nachhaltige ©puren hmterlaffen haben, fo ertlärt fictj bieS

freiließ jum mefentllcbften Xeite auS ber allgemeinen Sage ber Seit unb auS gebierquellen

in ber Art beS Auftretens biefer beutfcfjen Staufherren , abgefeben baöon aber barf nicht

aufeer ©etrarfjt gelaffen werben, bafj bte SBelfer brüben bem ÜbelrooÜcn frember 2Racb>
fjaber wehrlos preisgegeben waren, unb baß in $eutfchlanb aud) nict>t eine ©pur bon

politischem SRüdfjalt oorbanben mar, ber in ber Sage ober Willens gewefen wäre, biefe

Unternehmungen ju ben feinen $u machen unb fie mit feiner flagge ju berfen.

$>aebler8 tjauptläc^Iic^fte CueHen bilben ^ro^aften; aud) baS ift c^ararteriftifc^

genug für bte gefdjilberte ßeit, mo babjücb,tige Kläger unb fäuflictje dichter niemals festen,

wenn eS galt, ben plenteren europäifdjer ©etriebfamfeit bie aü"$ufauer erworbenen grüdjte

it)reö ©trebenS roieber abfpenftig ju machen.

£aebler3 ©ud) ift ntct)t für baS große ^ublifum beregnet, eS ift ein tDtffen=

fchaftlicbeS Dueaenmerf, beffen ©tubium ftteiß unb AuSbauer erforbert. SBenn aber ber

©efchtdjtSunterricht in unferen ©djulen in t>offentlict) nicht afljufcrncr 3ett bon ber ©er*
Ijerrlidjung löngft entfebwunbener ©pochen fid) abroenbet unb bie 3ugenb ben großen

roirtfdmitlidjen 3ufamment)ang ber 5Mnge unb bannt bic Influenae of seapower ju

lehren beginnt, bann mirb auch £>aeblerS ©ud) einen mertoollen ©auftein bilben, unb

fein ©erfaffer in biefer ©ermertung feines ©toffeS ben 2ot)n feiner jahrelangen aWütje

unb Arbeit finben.

©Denp. #ebin: 3«t #er$en tum 9{ten. — »erlag oon A. ©rodhauS, Setp^ig. —
SßreiS 20 ÜWart.

©er burch feine früheren (SntberfungSreifen nach bem inneren AfienS berühmt
geworbene unb namentlich um bie ©rforfdutng XurfeftanS unb XibetS r)oc^t»erbiente

©eograph ©ben P. ^>ebin macht uns burch fein unter bem obigen $itel foeben er*

fdjieneneS jmcibänbigeS SSerl mit ben drgebniffen feiner legten, oon 1899 6iS 1902
ausgeführten 3fa*fchun9*wife in baS innere beS großen Kontinents belannt. fBie ber

SSerfoffer gleich im Sortport betont, foll baS SBerf nicht eigentlich em toiffenfchaftlicheS

fein, eS finb Sagebuctjblätter, welche aber bem Sefer ein um fo lebenbigereS ©ilb Pon
Sanb unb Seuten, bem Seben unb treiben in jenen einfamen, unbefannten SSüften unb
©ebirgSgegenben Por Augen führen, als er burd) biefe StarfieHungSform fid) ganj in baS

tägliche Seben ber Meinen 3orfd)ungSfarawane Pertieft unb fo gewiffermaßen unter ber

facfc»funbigen Ehrang beS ©erfafferS bie SReife mitjumachen glaubt, freilich l)at biefe

Art ber StoifteHung auch eine Stellte; fie wirft burch iljve ©reite leicht ermübenb.

35em Porliegenben Seile fann biefer Vorwurf nicht gemacht werben. $te fchlid)te, aber

boch poetifchc unb humorPoUe Art beS SBerfafferS, feine ©inbrüde wieber5ugeben, eine

feine SBeobachtungS- unb $fombination£nabe machen feine (Jrjfihlungen reijPoÜ auch ba,

wo eS fich nur um bie ©d)ilberung oon AKtäglidjtetten beS SebenS ^anbelt.
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©Pen P. $ebtn fdnlbert unS in feinem SBcrte bie ©rlebniffe einer über

10 000 km weiten, breijährtgen SSanberung buvdi bte ©ebicte OftturleflanS, bte SBBüftc

Jafla Diolan, baS Sopnorgebiet unb tu irrt) Übet, weldj le^tereS er Don Horben nacti

©üben unb t>on Often nach SBeften burchftreift hat, um fchliefelid), ü6er ben £imalapa

in baS nörbltche Snbien einbringend i)ier feine SorfäungSreife ju befdjliefjen. SBätjrenb

ber erfte J eil ber Steife ben 3arfanb»$aria hinab big in baS Öoplanb in bodjü einfacher

unb oerhältnlSmäfjig bequemer SSeife auf einer ben glufj bin ab treiben ben Jahre ausgeführt

mürbe, brauten bie $)urchquerung ber flopmfifte, namentlich aber bie SDiärfdje über bie

teils über 6000 in hohen ÜRorbgebirge JibetS ad bie (Strapazen unb gätjvmffe einer

teilweife im afiattfehen SBmter ausgeführten SBüfrcn» unb §ochgebirgSreife.

2ln wiffenfcbaftlicher Ausbeute ift bte ©fpebition nid)t arm geroejen. $5ie ©trom^

gebiete ber beiben grofeen, in SBüftenfänben münbenben %\xxS\t ^arfanb* unb $fcf}er=

tidien Xarja mürben in allen (Einzelheiten geograph'Kh feftgelegt unb bic liefen* unb

©trömungSoerbältniffc beftimmt. ©on größerem Sntereffe P»b jebod) bie SRuinenfunbe,

meiere ©Pen P. #ebin in ber £opwüfie an ber Stelle gemacht hat, an melier er baS

alte ©«den beS 2opnor Permutet. $ie gunbe liefern in ber $at ben beften ©emetS für

bie 9iid)tigteit ber Vermutung, bafj tjier bor 1500 ^atjren ein groger ©ee gelegen haben

mu§, an beffen fruchtbaren Ufern menfehliche Ünfieblungen $u gebeten permochten. Die

in ben ftuinen gemalte Ausbeute in etimograpb1jd)er ©egtefmng ift aufjerorbentlich wert«

Pott unb läfet ben ©chlufe ju, bafj bie legten SHenfchen, bie in biefer einft fruchtbaren,

iefet gang waffcrlofen, wüften ©egenb gelebt tyahen, Sljinefen gemefen fein unb auS bem
britten Sabrfmnbert n. @t)r. ftammen müffen.

©e^r feffelnb unb fpannenb ift bie ©chilberung ber ©ebtrgSreife in baS innere

Tibets unb beS ©erfudjS, nach °er ^eiligen ©tabt fihaffa, ber föefibenj beS Dalai Santa,

Porjubringen, bie Europäer bisher faum betreten haben. 2US mongolischer ^ilger oerfleibet,

machte ©öenP. §ebin mit noch jroei ©efät)rten ben ©erfuch, unter ßurücflaffung feiner

Karawane auf abfeitS liegenben Sßfaben fidi ber heiligen ©tabt tum Horben her $u nähern,

ßwei Xagemfirfche pon feinem $kk entfernt, mürbe er jebod) Pon einem gangen £ecr

Pon Jtbeter Gruppen aufgehalten unb gezwungen, unter Bewachung $u feiner Karawane
»ieber jurücfyufehren. $>te heilige ©tabt blieb auch biefem fühnen unb mit ben SanbcS*

fitten unb ber mongoltidjen Sprache fo Pertrauten gorfcher oerfchloffen. ©PenP. $ebinS
gorfchungen unb ©rlebniffe in £ibet baben gerabe jefot, wo (Englanb unb 9iu§lanb mit*

elnanbcr wetteifern, baS geheimniSooIIe Hochplateau ihren 9J?acrjt= unb (£influ&fphären

einjuperleiben, ein befonbcreS 3>ntereffe.

CE8 fod fchliefilich nicht unerwähnt bleiben, bafj baS SBert reich an auSgejeid)*

neten ©ilbern unb Sorten ift, bie mefentltch bagu beitragen, baS ©erftänbniS unb Sntereffe

beS SeferS $u Pertiefen.

Malen ber für 3ccninfd)ini(tcu 1904. ©on <£. Subwig unb <£. Öinbner. 2Hit

einem Anhang über ©ceroefen Pon $rof. ty. 93 o gel. — herausgegeben Pon

Dr. <£. ©auer, Oberingenieur ber ©tettiner SKafchinenbau ^ftiengefeUfchaft

„SBulfan". — Xrucf unb ©erlag Pon SR. Dlbenburg, «München, ©erlin. —
$reiS 6 maxi

Unter obigem 2"itel ift foeben ein tecfjnifcher Äalenber erfchienen, welcher nicht

allein pon ben SHajchiniften ber &anbelSmarine, fonbern auch Don benen ber StirgS-

marine als ein lange entbehrtes werPofleS Hilfsmittel mit Jveubcn begrüit werben wirb.

5)er 3nhalt beS ÄalenberS gerfäUt in 11 Jcile mit 273 in ben $eyt gebrueften

giguren, jwei Canbtarten unb einer glaggentafel. $)te einzelnen Jeile bringen neben

ben hauptfäcf)lichften, in jebem technifchen ^anbbuch p finbenben gormein unb Tabellen,

Angaben über ßonftruftion, ©erechnung unb ©ehanblung ber ^aupts unb jpilfS;

mafchinen fowie ber Perfchiebencn Sfeffelarten unb beren Armaturen. 5)ie ©orfchriften

betreffenb bie Anlegung, ©eaufftchtigung unb ©etrteb ber Dampffeffel finb, foweit fie
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auf ©djiffSteffel Anroenbung $u finben ^aben, im AuS^uge miebergegeben. tyintx finb

unter 6d)iffbau unb SRautif alle für brn mobemtn 2Jcafd)tniften mijfenßmerten Angaben

enthalten. Den ©cblufe bttbet ein AuS^ug auS ber ©eemannSorbnung. ^eroorjubeben

tft bie furje unb Hare, alles Überflüffige oermeibenbe ©prodje, forote ber leidet lesbare

Drud unb bie fauber ausgeführten fcejtftguren.

taftbenbnd) ber Kriegsflotten. V. Jahrgang 1904. 93on 93. ©et) er, ftapitän*

leutnant a. D. — ©erlag oon 3. $. Sebmann, TOna^cn. — 5ßrci« 3 SRarf.

Der neue 3Q^gang beS Sßeperfcben TafdjcnbucbeS jeigt. ba§ ber 95er fäffer

einer 93erooMommnung unauSgefefcte (Sorgfalt toibmet. (£s ift bieg fd)on rein äufjerlid)

erlennbar, benn ber jejt ift um 20 Drudfetten, bie 3°bl ber ©ilbertafeln um 12

oermebrt Dabei ift zugleich eine 93erbefferung ber ©iloertafeln bemerfbar, inbem 58.

bei ben [(einen filteren beutfdjen ©djiffcn bie DedSpläne meggelaffen finb, um met)r

S&aum für bie neuen Abbtlbungen ju geroinnen. 93ei einem Vergleich mit bem unS

gleichzeitig üorliegenben „Almanad) ber f. unb !. Kriegsmarine" fielen und bei einigen

Slbbilbungen nicht uner^eblicbe Unftimmigfeiten auf; bie bieran gelnüpfte eingebenbere

Prüfung ergab. ba& baS SBetjerfcbe SWaterial faft burdjmeg baSfelbe ift, meines aud>

bem „9?auticuS" jur Verfügung ftet)t, eS ift alfo roobl anzunehmen, ba§ eS ben ^öd)ften

Anfprud) auf 3ub**läffigfeit bot. 3n einigen ©in^eltjeiten finb inbeffen bod) Sebler

untergelaufen, fo ift $.99. bie febroere Artillerie öon „(äfrneft SRenan" unb „3ule8 3Hid)elet''

mit jmei 24 cm-®cirf)ü$en angegeben, roäbrenb fie nad) ben blättrigen planen auS oier

19 cm-@efd)ü&en befielen foO. ferner ift bei einer (Stichprobe aufgefallen, bafj ber

Tiefgang ber „9Wajefttc"*Klaffe mit 9.1 m angegeben ift, roätjrenb bie ©d)iffe nad) ben

offiziellen Angaben nur 8,4 m tief geben. 3ntereffant ift bie 93ergletd)ung ber grap^ifer)

bargeftellten Slottenftörfen in ben Perfduebenen Jahrgängen; fie ergaben, bafj Deutfd)lanb

nicht ©d)ritt hält mit ben Lüftungen ber fonfurrierenben Seemächte, bafj eS bereit« im

Sabre 1908 bom Pierten auf ben fünften *ßlafe jurüdgebrängt fein roirb. SBeperS

Jafcbenbutt) f(beint ficb, nach ben Poriiegenben gortfdjritten ju urteilen, auf bem 93üd)er»

marft einen fieberen 5ß(a^ errungen ju t)aben; mir n)ünfd)en aud) bem neuen Jahrgang
bie root)lberbiente weite Verbreitung.

Der „Almnnadj für bie f. unb f. Kriegsmarine" — herausgegeben Pon ber

ffiebaftion ber „SHitteilungen auS bem ©ebiete be« ©eeroefenS*; 93erlag Pon ©erolb
& So., $ofa unb SBien — liegt in feinem 24. Jahrgänge Por. SBir erinnern unS

nicht unbantbar ber frit, roo biefer Almanad) aud) für unS baS einzige SRacbfcblagcbucb

mar, felbft wenn mir unS bezüglich ber eigenen glotte SRatS erbolen rooQten, freuen unS

aber zugleich, bafj unS jefet, inßbefonbere in bem SBeperfd)en iafd)enbud), eigenes, ju«

tterläjftgeS Material zu* Serfügung ftebt. ©in Sergleich mit biefem löfjt erfennen, ba§

in öe^ug auf bie €>d)iffSbUber teilroetfe erhebliche Sbmeichungen Porhanben finb; mir

mußten biefe als Unricbtigfeiten in bem w9Hmanad)" feftfteOen, bie teilmeife auch bem
ßaien in bie Augen Iptingen; beifpielSmeife bürfen bei unS „©efton" unb bie „©ajeHe"*

Klaffe nicht unter einer Shibrif gebracht merben, unb bie bret in bem „Almanach" bar«

geftellten ©chornfteine fommen nur ber „©efion", nia)t aud) unferen anberen Meinen

Äreujern ju. ©eringere Abweichungen 5. ©. bejüglich ber ^anjerftärfe beS franjöfifchen

großen ftreujerS „^eanne b'Arc" faden, ba eS ftch nur um unerhebliches hanbelt, für

bie prattifebe 3ut>erlfifftgleit mohl nicht ins ©emicht. Semerfen möchten mir für bie»

jenigen, benen ber „Almanacb/ fremb ift, bafe er für bie öfterreidnfebe flotte auch ocm
3roecfe bient, bem unfer bei @. ®. SWittler & @ohn, Königliche ^ofbuchhanblung,

©erlin SW., erfcheinenbeS w 5Rarine*Iafchenbuch'' geroibmet ift, unb bafj er sugletcf} eine

SRanglifte felbft für bie im ftubeftanb befinbltchen Warineofftjiere unb Beamten enthält.

Der tyrefS beS „Almanacb" beträgt 4,50 9Karf.

«Qrin(.3<Bnbfd>au. 1901 * ««ft. 17
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$anbbnd) ber ©cfefcgcbung in Greußen unb betn $cutfd)cn föeidjc. #eer unb
ftrieg&flotte. I. Allgemeine ©eftimmungen. ©on ©rar £ue be ©raiÄ.
— ©erltn 1904. ©erlag oon Julius Springer. — <ßrei* 14,00 2Rarf.

#ue be ©rai8. trofr be« fpöttifehen SpifenamenS ber Scbreden aller ©j^menS*

fanbibaten unb ber treue Berater ^ugleict) für olle, Die in 3uftij ober ©erwaltung im

öffentlichen 2eben fielen, bfl * {ein iegenareid)e3 SEBirfen nunmehr aud) £eer unb glotte

5ugewenbet, Wo bie jo breite @cfeögebung$= unb ©erorbnungSmaterie bisher eined

mobernen SfompenbiumS nergeblfcf) harrte Sur biejenigen, benen ^uc be ©rai8
bisher unbetannt fein jotlte, fei bemerft, baß biefe« Sammelroerf bie in unferen ©rfefc*

fommlungen unb ©erorbnungeblättern jerftreuten ©eftimmungen nach Materien $ufammen*

faßt unb überftd)tlid) orbnet unb neben bem amtlichen leyt oueb oüe Slnberungen mieber-

gibt, bie fie im Saufe ber 3cir etfaljren haben. Außerbem finb ben $e$te$roorten fnappe

Erläuterungen beigegeben, foroeit folebe für baS ©erftänbniS erforberlid) erfdjeinen. Xer
oorliegenbe ©anb umfaßt auf biefe Seife bie ©eftimmungen über bie 2Bef)rpflid)t, #eere«»

einrichtung unb SRechtSperbältniffe ber SRilitärperfonen, über bie §eere£laften, bie Ber»

forgung ber HRilitärperfonen unb außerbem bie biefen SWaterien angefjörenben Sonber»

Dorfdjriften für bie flotte. 3n bie(em Abfdmitt finben ftd) nad) einer Einleitung bie

Zugehörigen ©eftimmungen ber ©erfaffung, baS Slottengefefc fomie bie SRarineorbnung

unb beren fämtliche Anlagen, wobei bie öom 9teicb>3)?artne--Amt herausgegebenen Xerf*

blätter bi8 jur 9?r. 163 im £ejte nachgetragen finb. — 3Me lefctere ©emerfung weift

auf ben einem 28erf wie baS öorliegenbe naturgemäß anr)aftenben äWangel hin ; baS

©eftimmungSmaterial ift bei und fefjr btel mehr wie in ber Suftij* unb 3iDiloerwalrung

im bluffe begriffen, unb wenn ber ©eftfrer beS „ftue be ©raiS" nicht in ber Sage ift,

felbft alle ftnberungen nachzutragen, wirb er balb mit einem Peralteten ©ud)e arbeiten

unb Irrtümern ausgefegt fein; barin fönnen auch Neuauflagen nicr)td finbern. Stelleicht

wirb aber trofcbem ober gerabe beSfjalb ba8 neue ©ueb, oon Dielen mit greube begrüßt

werben, benn abgefehen öon ben in ben ©ureauS Porfjanbenen Dienftejemplaren wirb

man benufcbare Aufgaben unferer ©eftimmungen im ©ucbhanbel faum finben, unb ben

SBert beS ©udjeS für bie allgemeine Orientierung auf bem febmierigen ©ebiete wirb ber

fiunbige feineSwegS gering einfd)ä$en. SnSbefonbere fei eS auch un8 °en Eramen&=

fanbibaten beftenfi anempfohlen.

$er ttiiftcufrieg Pon Sigmunb SDÜelichbofer, Hauptmann im ß. u. Ä. fteftungs*

artitterie -Regiment 9er. 4. 9Hit 25 Xeftabbiibungen unb 1 Stizze als Vellage.

— SBien 1903. ©erlag pon S. SB. Seibel <fe Sohn, Ä. u. Ä. #ofbucbhanblung.

3>aS ©ud) 9ftietid)bofer8 ift eine ßufammenfaffung mehrerer Einze(fd)rifren,

welche jeweilig bei ihrem Grfcheinen in ber M tD2arine«9{unbfchau
M emgehenb befprochen

tnorben ftnb. (Siehe Jahrgang 1898, <5. 130: .Der Äampf um ftüftenbefeftigungm",

Jahrgang 1900, 6. 237: „'Die ©erteibigung Pon fiüftenbefeftigungen unb ber angrenjenben

offenen Sfüften" unb ebenba ®. 976: w 55ie fiüftenartitterte". ©ei ber nunmehrigen

9?euherausgäbe hQt ber ©erfaffer bie mittlermeile eingetretenen Neuerungen unb ge*

fammelten Erfahrungen berücffichHgt unb ben SBünfdjen ber Äritif, foroeit er fte an»

erfennen fonnte, Rechnung getragen, ©oroeit er bie Slritif ablehnt, glaubte er fleh tytx$u

auf ©runb langjähriger ^rajiS im Xtenft an ber ftüfte berechtigt, ©erfaffer bezeichnet

fein ©uch als ba§ erfte jufammenhängenbe SBerf über ben (Öegenftanb, roelched in

beutjeher Sprache erfdnenen ift. Unter ^inroeiS auf bie früheren ©efpred)ungen be«

merlen roir, baß ©erfaffer ai% Ärmeeoffijier fein Xh«010 öon beffen ©tanbpunft auffaßt,

unb fügen hin^u, baß er und hier unb ba Pon örtlichen ©orauSfefcungen beeinflußt ericheint,

bie nidjt geflatten, feine Siefen überall als aOgemcin gültig htnaufteUcn. ©leichroohl

roirb auch ber Seeoffizier au« bem ©tubium beS 28erfe§ 9?u^en jiehen fönnen, benn

Weira auch bie in ©etradjt fommenben Srogen in fehr Pielen ©e^iebungen im Jluß finb.

fo enthalten fie bod) fo Piele feftftehenbe ^aftoren, baß ihre ^arfteQung Pon berufener

Seite indbefonbere für ben Anfänger fehr Plel Anregenbed unb Sörbernbed bieten muß.
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ric §ur Vertretung, beS .ftnnbel« in ßübeef gefefjaffenen GHnrichtungen bei älteren

3ett. Aus ^InlaB bc* fünfzigjährigen ^Öcftef)en8 ber Üaufmannfchaft unb £>anbel&

tammer in Sübecf im Auftrage ber |janbel8fammer bargeftellt bon Dr. 3- ©ieroert.
— Siibccf 1903. ©erlag Don @. töathgenS.

Sie Dorftehenb genannte geftfehrift bietet für un3 ein näheres 3ntereffe, toeil

barin aud) an berfchiebeuen ©teilen bie 5™9< ber lionDoofctjiffe ©rörterung finbet, beren

©au unb $lu$rüftung bei ber ßaltulation beS 9cufcen8 ber $auffahrletfahrten mtt in

©erectjnung gebogen roarb. SSenn auet) biefe ©cljifte felber in gerotffem ©inne mit öffent=

lieber Autorität umfleibet roaren unb fomit ben Anfang einer Srreujerflotte barfteflen,

mu§ten bod) bie $aufleute bie (SonDoQgelber aufbringen, bie bannet) im ©inne ber heutigen

©eeaffefuranj — jum ©duifc tjauptfäctjlicb, gegen ba8 ©eeräuberunroefen — in ©etractjt

famen. Die rein taufmännifche ©ebanblung ber Singe tritt auetj barin in bie Grfdjeinung,

ba§ man gelegentlich glaubt, auf fold)e (Jonbotjierung Derjidjten ju fönnen, „roeil bie

©ngellänber i&o mit bie Xürfen Zauber in Seljbe ftetjen" unb banactj aud) bie lübnchcn

Schiffe in ©cb,u|j nehmen mürben. Abgefeljen tyeroon enthält bie geftfe^rift aueb, fonft

be§ SefenSroerten bieleä unb gewährt einen lebenbigen Slnblief in ba§ gefchäftliccje treiben

ber alten $anfeftabt, bie in ber ©eberrfeejung ber Oitfeefa&rt an ©ebeutung Hamburg
faft überragte, unb beren ftotye ^atrtyier buretj ihren ©emeiniinn ba& leifteten, roaä b,eutc

burd) ftaatlidje Autorität, ©efefce unb ©teuerumlagen erreicht merben muft. @o bilbet

bie geftfdjrift eine roertbofle Cueße, auf bie funjumeifen mir nic^t untettaffen mottten.

JHe erften Ii unb er t 3afjre ruffifcti fi|inc|"t)rf)cr $olitif. ©on Dr. ©ogban Krieger,

fiönigl. ^auSbibliotbefar. — ©erlm. Start $ettmann8 ©erlag. — $rei8 2 2Hart

$)er ©erfaffer lieferte mit bem Dorftehenb genannten ©udje eine ©tubie, beren

IjauptffldjlicbJteS ^ntereffe barin beruht, bafj fie jeigt, bofe Dor ^unbertunbaetj^ig 3ab,ren

genau rote bleute bie aftotifctjc SBelt 9Jceifter in ber Äunft roar, ©inflüffe öon ftctj fern

flu tjatten, bie ihr unbequem ftnb. Aud) bie rufftfe^en Unterf)änbler, bie Damals juerft

Derjuccjten, Don ber ßanbfeite aud politifccje unb ^anbeldbe&ietjungen mit bem Steictje ber

SRitte an^ufnüpfen, liefjen eS an (Sebulb unb ^3erfd)(agen^eit nicht festen, ben CI binefen

aber, benen e£ barauf anfam, ju jeigen, ba§ man auf foldje ©ejiehungen nur geringen

SBert lege, roar (ein ÜKittet ju gering, ben 9?uffcn ben Aufenthalt unbequem $u machen

unb fie üon ben maßgebenben ^eriöntictjteiten fernzuhalten, bie etroa mobemeren Sln=

fetjauungen jugängUcb, geroefen roären. ©eb,r beachtenäroert ift bie ^eftfteflung ber Xat-

jaci)e, bau aud) bamald idjon bie ^efuitenmiffion iijre ^anb mit im ©piele §atte. ^Diefe

jielte jroar nur barauf ab, bie griecrjtfc^fatholifcbe ßirdjc aud Cibinn ju berbrängen, fie

machte fieb, aber bamit ju 58unbe§genoffen ber habgierigen 3Knnbarinen, bie an ben Stoffen

ihre ©rpreffungSfünfte übten.

Such bie Stuffen tyahen fooiel ?lfiatt|'che8 an fictj, bafj [\t ben (£hinefen mit ber

gleiten jtriegShtnft \u begegnen mußten; roie jene arbeiteten fie tangfam, aber ficher,

unb ber heutige ©tanb ber SJinge ^eigt ben Sohn ihrer 3ä^iö'cit- &m b*c fcr 2refts

fteilung roiUen hat bie bortiegenbe archioalifche ©tubie ein gerabe^u attueded ontereffe

für aOe btejenigen, bie fich mit fragen ber afiatifchen «ßolitif ju befaffen hoben.

ItRu^lonb unb bie Staaten be« Söcrterroinfclö. ^on o. üöüloro. — Söien 1903.

Verlag bon 5ran^ Greifet jun.

©erfaffer ftetjt tn SBien bem „SBetterroinfel", worunter er bie ©atfanftaaten

uerftanben roiffen roiH, näher als roir 9?orbbeutjchen. 9Jou feinem ©tanbpunfte aus

erfetjeint i^nt bie ©alfanfrage als eine ber roichtigften für bie europfiifctjen ®ro&mächte.

SBir möchten — unter ©erufung übrigen^ auf bie Anficht Don $aul Löhrbach; ftet>c

M 2Rartne=9tunbfd)au", 1904, ©.112 — annehmen, bafj bie ©alfanfragc burch bie ©er*

teguug bed ©chroerpunlted ber ruffifcheu ^otitit nach Oftafieu Diel Don ihrer ©ebeutung

Derloren ijat Sur Siufjlaub ift fie ber 3ad)e nad) roahrfcheinlich fehr unbequem, unb

17*
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itjre ruefentlicbjle ©ebeutung beruht barin, bog fie feine unmittelbaren 9?adj)barn befctjäftigt

unb bic öffentliche Slufmertfamfcit t)inbert, fiefj ben Vorgängen in Oftafien ungeteilt ju

mibmen. 2Wtt biefem 93orbeb,alt möchten mir bie Durchficht ber 99ülomfcö,en Arbeit

gleicfjtöot)! benjenigen anempfehlen, bie aud ©erufdintereffe ober fonftigen ©rünben an

ben gragen ber ruffifdjen ^Jolitif im Halfan Anteil nehmen, ©ie merben babei ind*

befonbere burd) bie Darstellung ber gefd)lcb,tlicben ©ntroicfelung fltufjlanbd mie auch, ber

eigentlichen ©alfanftaaten auf ib,re 9fect)nung fommen.

Dad bentfdje Sotfenmefen. (Fin $onbbud) für ©cf)iff?fübrer unb SReeber. $uf ©runb
bed neueften amtlichen ÜKateriald bearbeitet öon Dr. phil. ftriebr. «ßurlifo. —
©remerb,aöen 1903. 93erlag öon 2. ö. Sänger oro.

Dr. ^urlifc, beffen Warne in ber nautlfdjen SBelt feit langem einen guten

ftlang befifot, t)at mit bem oorftetjenb genannten ^anbbud) eine fer)r banfendmerte unb

btrfjer fet)lenbe 3u farn,ltenfte^u1l0 Der i e.^r öerroldelten ©eftintmungen über bad beutfdje

fiotfenmefen geliefert. Dad 53ud) enthalt einmal eine Darfteüung bed SBerhflltniffed ber

Cotfen jur Sieichdgefefegebung. roobei bie einfctjlögigen ©efefcedfteHen abgebrueft ftnb, unb

$um anberen bie SSiebergobe aller ©onberbeftimmungen für bie öotfen ber einzelnen

9?orb- unb Oftfeebäfen. $ierfn finb auch, bie SBeftimmungen über bie ©rgflnjung unb

Sludbilbung bed Sotfenperfonald, über itjre Prüfungen, bie 2otfentntife unb anbered

mehr enthalten. SBir motten glauben, bafj ftd) bad 93ucf) im Sntercffcntenfreife als

flufeerft nü^(id) ermeifen roirb.

Der ©nlfan — bie Marur unb bad 3öefen ber ftcuerberge. SWit 32 «Ibbilbungen.

©on Dr Jppppoltt #aas, ^ßrofeffor an ber £ocb,fchule $u Sffcl. — ©erlag öon

Sllfreb ©crjail, ©erlin W30. — <ßrei§ gel). 4,00 SWorf.

©erfaffer t)at eine Steide öon ©ortrfigen über bad üorftebenb benannte ?b,ema,

bie er junächft in Solf$t)od)id)ulfurfen in Jlicl unb fpäter in miffenfcf)aftltcherer gorm

für bie ©tubierenben ber Unioerfität gehalten l)at, an ir)u gerichteten 2Sünfcb,en ent*

fpredjenb, in ©udjform jufammengefafer. Dad !jntereffantefte an bem ©egenflanbe ift

ber Umftanb, bafe, too bad Clement bed geuerd in urroüchftgfter Straft ju matten fdjetnt,

bie eigentlict) treibenbe ftraft bad SEBaffer ift, bad in bie (Spalten bed ©rbinnern ein=

bringt unb bort, ju Dampf öermanbelt, ben glüt)enben Äern $um £eraudbrucf) treibt.

@o erllflrt ed fict}, bafj bie meiften noch tätigen ©ulfane an ber SWeeredfüfte unb auf

Unfein angetroffen werben, roät)renb fie im Innern ber kontinente bereits erlofcrjen ftnb.

Sin Defl ber Slbbilbungen ift bem ©djematifchen ber öulfanifdjen Dätigfeit, roenn biefer

Äuöbrucf geftattet ift, geroibmet. — SBer fid) für bie öon bem ©etfaffer bebanbelten

fragen intereffiert, mirb in bem ©ud)e eine reetjt oollftönbige unb leicfjt öerftänbltcfje

Selebrung finben; mir mürben eg — bei öerfügbaren «Kitteln — and) für bie ©cfnffe*

unb aKannf^aftSbibliot^efen für nict)t ungeeignet erocf)ten.

SoQecttou geller, ©ammlung öon Winiaturtafcb,enbüc^em beutf^fpanifc^ unb Espanol-

Aleruau. — ©erlag öon 39. &. Jeubner, ßeipjig. — $rei« je 1,20 SRart

2Öer in frembem Sanbe reifte, roeifc bie 5lnneb,mlicr)feit ber Keinen gellerfcr)en

£afct)enmörterbü(t)er nidjt ejoet) genug ju fctjfi^en, benn menn man fict) auet) auf bie ©pract)«

be§ 9xeifejiel8 öorbereitete, ergaben fic^ boct) beim JageSgebrauct) immer öon neuem

Üiicfen be8 SBortfct)a^ed, unb ber Heine geller in ber ©eüentaferje ift tjanblict) genug,

um bad fet)lenbe SBort fct>ne(l ju finben, unb (ä§t niemals im ©tlcr). Slucb, Spanien

mirb meb,r unb mel)r bad Steife^iet moberner Xouriften; ben (Seeoffizier füt)rt fein

$ienft oft genug mit einer fponifd) rebenben ©eöölferung jufammen, beiben mirb bat)er

bie neue Bereicherung ber gellerfdjen Äolleltion hochmiOfommen fein. Dem ©üc^lein ift

eine furze ©rammatit mit Angaben über ^ludfprache, Söetouung, Interpunktion unb

5ormcnlel)ic beigejügt, jo ba& ed fdjon für bic üorbereitcnbe ©eiityiftigung mit bem
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Suanifchen oon Wufren fein toirb. — ©inen geilet Ijaben bic fteiltxfätn ©üdjer, ber

Meine $rucf macht älteren klugen ifjre ©enufcung ofme SlugenglaS $ur Unmöglichleit, eS

ift baS freiließ ein $et)ler, ber taum ju oermeiben fetn toirb. S5erfaffer beS fpantfehen

SBörterbucheS ift <ßrof. griebriep, Wunge üm ©pmnaftum ju (Effenberg.

©on ben bereits gelegentlich ermahnten tur^gefagten Äompcnbien ber &taat$-

mtffenfc^aften oon Dr. (Sugen griebrichomtea liegt unS ein neue« ©anbcf)en oor.

XJasfelbe umfafet — wie feine ©orgänger in gragc unb Antwort — baS SMfinj',

©an!*, ©örfen*, <5partaffen= unb ©erfidjerungSmefen. $cr $reiS beS 6ei @. Saloarp,
©erlin NW7 erfd)ienenen SBertchenS beträgt 1,60 SHarf. 2Sir möchten auch iefct wieber

nicht unterlaffen, auf bie erhebliche 3n>ccfmäf$igfeit btefer Seitfäben ^injutüeijen.

Um bie Grbe in ÄriegS* unb Unebenheiten. ©on ©. Weubecf. mt 150 nach

Originalphotographien angefertigten SUuftrntioncn. — «ßreiS 5 SWorf, geb. 6 2Rart
— ©erlag Pon $aul $oed>e, IHel.

©erfaffer würbe jur 3^* beS fpanif^-ameritauii^en Krieges an ©orb beS

ßreujergefchwaberS — 5(aggfd)iff bamalS <5. 2R. ®. „Äaifer • — fommanbiert. @r ging

mit bem SlblöfungStranSport t)inau8, erreichte baS ©efdjroaber erft bor SWanila unb trat

nach Ablauf beS ÄommanboS feine #eimreife ü6er Slmerifa an — fo fam bie Keife um
bie ®rbe juftanbe. SBaS er erlebte unb fat), fdnlbert ©erfaffer in recr)t anfpredjenber

ffieife; ^ier unb ba üerläfet er ben ©oben ber Satfachen unb tteibet bie ©efchetjniffe in

bie gornt ganj gut erfunbener WoPeflen unb ©fijjen. 2)urch baS ganje ©ud) get)t ein

erfreulicher 3U9 Don Patriotismus unb nationalem ©tolj. Wur lönnen mir eS nicr)t

gutheißen, wenn ©erfaffer für bie Qtit feiner Weife fdjon Pon bem gemaltigen SKac^t-

mittel unferer flotte fprtd}t. $a8 bamalige Äreujergefchmaber befafe leiber eine nichts

weniger als ad)tunggebietenbe 3ufammenfefyung, unb eS wäre nidjt münfd)enSwert, wenn
Weubecf als 3eu8e bafür angerufen würbe, bafe jeneS ©efchwaber bamalS fd)on als

au3reid)enbe8 3Racr)tmittel für bie Vertretung unferer ^ntereffen an$ufet)en gewefen fei.

©ie bilblidje WuSftattung ift gut unb baS ©udj im ganjen recht banfenSroert.

ßapitän O. ©perbrupS „WeneS £anb" — ©erlag oon g. 91. ©rocftjnuS,

Setpjtg. — elegant gebunben 20 iWarf. — beffen bcöorftehenbeS ©rfcheinen wir im
Sa^rgang 1903, @. 785 anfünbigten, liegt nunmet)r öotlenbet Por. $aS ©ud) f)&U,

waS eS oerfprochen. ©erfaffer weife baS entfagungS* unb arbeltSooüe unb babei im

©runbe boer) friebliaje dahinleben ber $olarfaf)rer überaus anfpredjenb, ja faft an«

t)eimelnb $u fdulbem; man möchte beinahe mit babei gewefen fein, wenn fie (Geburts-

tag ober SBeifjnachten feierten. 3m ©chluftfapitel fanben wir ben <5afc: „Ob eine fo

lange Weife ein paar Jage früher ober fpäter ju <£nbe war, tonnte unS fd)Hefjlich nicht

oiel ausmachen" .... SBer fo etwas in unferer fid) r>et>enben unb bie 2Winuten

§ät)(enben 3eit auch bon fich fagen tonnte!

9lbgefehen baüon bringt baS ©uch freilich nicht oiel 9?eueS, man wollte nicht

£um $ol Porftofeen, fonbern bie ihn umlagernben ßänbermaffen näher erforfchen; baS ift,

wie bie beigegebenen harten bezeugen, mit gutem (Erfolge erreicht. £en wiffenfehaftlichen

(Ergebniffen ber Weife finb Porläufige ©erichte gewibmet; eS ift anzunehmen, bafe biefe

Ausbeute in Nachblättern auSgiebiger Perwertet werben wirb, ©on Sntereffe ift auch

bie Angabe über bie Soften ber ©ypebition, bie fich au f runD 60000 9Wad für ba§

3ahr fteüten, wobei baS ©orhanbenfein beS ©chiffeS — WanfenS in ©etracht

iu ftieljen ift. ©ie äußere «uSfchmücfung beS ©udjeS entfpricht ber Pon WanfenS
„Wacht unb ©8"; eS ift roopl ju erwarten, ba| bie ©eft^er jeneS SBerfeS auch

©PerbrupS gortfe^ung ju erwerben wünfehen werben; baS wäre ein nicht geringer

unb ber ©erlagShanblung wohl $u tDünfcr)enber ©rfolg.
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ftityrer burd) -jpcer mib flotte 1904. §crauägegeben bon 53. gricbag. ©et), ejp.

Selretär im ffgl. ^ßreufj. StriegBrninifterium. — 93erlin. Oering bon SUfreb
<5d)aU. — <ßrei§ geheftet 1,25 sJDiarf, gebunben 2 SRorf.

Ißerfaffer f)at au§ bem ©tat, ber SRanglifte unb fonftigem iljm jur Verfügung
ftefjenben Material Siften $ufammenge|ieflt, meiere über bie ©rganifation unb 5)t§lofation bon
$eer unb flotte, über it)re ftommanbo* unb 33erroaltung$bcf)örben, bie ©tärfe ber Gruppen,
bie Qaty ber SBcamten in ben einzelnen üörancfyen, bie Uniformen unb $b$eict)en unb anbereS

mefjr SuSfunft geben. So ibirb ba3 roofjlfeile $3ud) für alle biejentgen, benen ba8 bc=

nufote SHaterial nicr)t jugänglid) tft unb bie gleidmjoljl babon cutfprcdjcuben ©ebrauef)

$u machen genötigt finb, bon erheblichem 9?ufoen. @in ftalenbarium djarafterifiert baS

93ucfj als 3at)re8erfd)einung, ein Slnljang, ber bie Sajje be3 penfion*fäf)igcn ©in-

fommenS, be§ SerbifcS, be8 2Bof}nung8gelb$ufdmffe§ unb ber Stationen aufführt, ert)öl)t

bie praftifdje 33raud)barfcit be8 SBerfeS. SBei ber Warine märe e§, menn namentlich an

eine Söenufcung bureb, Saien gebadjt mirb, richtiger gemefen, audj ba§ Jfreujergefcfjroaber

alö „auf auswärtigen Stationen befinblicb/ aufzuführen; für ben Saien mujj bie — ab-

gelesen bon biefem ©efchroaber — berbleibenbe geringe Qaty fon ftu8lanbfcf)iffen

irritierenb mirlen.
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©djroerer Drfan im ©ttflen Ojean jroifdjen Keufalebonten unb ben Galomoninfeln.

(U., 1903, Kr. 52.)

©teuerborb unb »atfborb unb fein (Enbe. (M.u.K., 1903, Kr. 21; 1904, Kr. 2.)

Der Kuterfanb*2eucbtturm. (D.F., 1904, «Wr. 1.)

Sobre a mareba dos chronometroB. (A. C. M.N., 1903, No. 11.)

S3ierteliafcr8tarten für bie Korbfee unb Oftfee. (A.H., 1901, Kr. 1.)

(rrtlärung ber bon ber Deutfdjen @eeroarte in ben 2Bttterung$6erid)ten unb SBetter*

öorljerfagen angeroanbten BuSbrürfe. ((Sbenba.)

Sorroaffer. S3on Äapitän 2Ket)er. (ßbenba.)

3ur ©eredjnung be« ©d)iff$orte8 auS jtoei ©efttrnhöben nad) ber £öbenmetf)obe. (ßbenba.)

Über bie ftnorbnung ber Nabeln einer Sompafcrofe jur Sermeibung ber fertantalen unb

oltontalen Debtation. (©benbn.)

3ur grage ber fiompafeauffteüung in eifemen Kuberbäufern. ((£benba.)

^anbelSmariiie, ©mnettfdjiffalirt.

Die SHeinftfctffabrt auf bem Khein. (A.S.Z., 1903, Kr. 148, 150.)

Young America. A nantical preparatory school. (S.A. vom 12.12.03.)

Sduffahrt unb ©djtffgoerlufte. (U., So^rg. 6, Kr. 13
)

Über ©duffSbatlaft. (H., 1903, Kr. 52.)

Die medlenburgtfche ©egelfchiffreeberei. (M.u.K., 1903, Kr. 24.)

Die ©icb
/
erb/eit«einrid)tungen ber ©eefdjiffe. (©benba.)

Roosevelt and the merchant uavy. (S.W. vom 16.12.06.)

Erhebung bon ©djiffabrtSabgaben auf natürltdjen 23afferftra§en. (M.u.K., 1904, Kr. 1.)

Navigation commerciale. (M.F., Dezember 1903.)

Senator Frye on subsidies. (N. G. vom 24.12.03.)

3ur Sage be* echiffabrtSroefcnS in Kufclanb. (H., 1904, 9?r. 3.)

Subbention ber Bfterreidjifdjen £anbel8flottc. (A.S.Z., 1904, Kr. 2.)

^anbelS- unb Herfcfjröuiefctt.

Le Chili. Situation politique et economique. (Q. vom 15.12.03.)

Die neuen Dampfffibtcn für bie Slnie SBarnemünbe— ©jebfer. (U., Sahrg. 6, Kr. 13.)

Harboars and waterways in 1903. (E. vom 1.1.04.)

I^e chemin de fer Franco-£thiopien. (M.F., Dezember 1903.)

tfrifdjerei, 9Uttung^u)efen
f
Sceunfäflc.

L'artillerie des sauveteure. (A.Ma. vom 20.12.03.)

SRadjrrettungSboien. (A.S.Z., 1903, Kr. 147.)

WorroegenS Öifdjereibcnnaltung. (M.S.V., 1903, Kr. 12.)

Digitized by Google



270 3itf)altänngnbe t>on 3ettf$riftcn.

©in neueS fltettungSfaljraeug. (U , Sa^rg. 6, 9k. 15.)

$flft in «Seenot. (M.u.K., 1904, 9k. 2.)

SerfdjtcbeneS.

Sie englif^e @$pebitton nacb, 3Tibet. (O.L., 1903, Sit 46.)

SBinterarbeiten unb Offtaierbibliotfjefen. (U., ^Sa^rg. 6, 9k. 13.)

3ur ©rünbung eine§ öfterreW)-ungariidjen glottenoereinS. (A.B., 1903, 9k. 51.)

5>te gabjt ber beulen (sübpolar ©jpebition öon Äerguelen in baS füblidje ©iSmeet unb
jurüd nad) Äapftabt. (A.H., 1904, 9k. 1.)

^rinj Valbert bon ^reufcen in Sftngtau. (0 L., 1903, 9k. 52.)
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s2lbfür$ungen jur 3nf)alt8angabe Don ^citfc^riften.

A.B. = «rmee*$latt.

A. C. M. N. = Annaes do Club Militär

Naval.

A. H. = Ännolcn bcr ^tibrograpbje unb

maritimen Meteorologie.

A. Ms. = Arme*e et Marine.

A. M. N. = Archives de Medecine Navale.

A. N. (j. = Anny and Navy Gazette.

A. N. J. = Anny and Navy Journal.

A. S.Z. = ^Dgemetnc ©dvffabrtS 3citun 0-

D. F. = Die ftlotte. Monat§fd)rift be$

Deutjdjen ^lotlcn-ißereinS.

D. K. = Deutfa}e8 £otonialblatt.

D. K. Z. = Deutfdie Äolontal^eitung.

D.M. = Deutfdje Monat8fc$rift f. b. gejnmte

2eben b. ©egenroart.

I). 0. = DeutfdjeS Offoierbtatt.

I). R.= Deutfdje SRenue. 33on 91. gletfdjer.

D. K. (J. S. = Deutfdje SHunbfdjau f. ©eD*

E. = Engineer. [grapffte unb ©tatiftit.

)Lj£. = Engineering.

E. A. = (£leftrotedwifd)er Sinniger.

P.O. = getne Often.

6. A. = ©laferS «Innalen für ©eroerbe

unb SBaurocfeii.

H. = $an\a, beutle nautifdje 3e»tfd)rift.

H. M. = Harpens Monthly Magazine.

J. A. M. = 3af)tbüd)er f. b. beutfdje Slrmec

unb Marine.

I. R. A. F. = 3nternationole ffleöue über

bie gefamten Armeen unb Klotten.

J.U.8. A. = Journal of tbe ü. S. Artillery.

J. U. 8. 1. = Journal of the Royal United

Service Institution.

K. T. = SriegStedjnifdje Beitfct^rtft f. Dffi*

fliere ofler SEBaffen. 93on ®.$artmann.
M. A. tt. = Mitteilungen über ©egenftänbe

be$ Artillerie* unb ©enieroefenS.

M. E. = Marine Engineering (New York).

JH. F. = La Marine francaise.

M. k. t. V. = Mitteilungen au« ben fönigl.

tedjnifajen 83erfud)8anftalten ju Berlin.

M.K. = Der praft. Mafdnnen*Äonftrufteur.

M.U. K. = Meer unb Äüfte.

M. 8. = Mitteilungen au8 bem ©ebiete be§

SeemefenS.

M. Sb. = Morskoi Sbornik.

M. 8. V. = Mitteilungen be« Deutftfcn

©eefijd)erei=9JereinS.

M. W. = Militär fBodjenblatt.

N. tf. = The Nautical Gazette (New
York).

N. L. J. = Navy League Journal.

N. M. ß. = 5Reuc militärticf^c glätter. 83on

D. ©laienapp.
N. M. R. = Naval and Military Record.

0. = Cftafien.

0. L. = Oftaftatifdjer Sloüb.

P. = «ßromet^eu«.

P. N. I. = Proceedings of the United

States Naval Institute.

Q. = Questions Diplomat et Coloniales.

R. K. = Der redjte Sbitf.

R. M. = Revue Maritime.

Re. tf. M. = Revista general de marina.

Rc. M. K. = Revista maritima brazileira.

Ri. M. = Rivista Marittiraa.

Ko. M. = Romania militara.

8. = ©djtffbau, 3eitfdjrift für bie gefamte

^nbuftrie auf fduffbautedjnifdjen unb

oerroanbten ©ebieten.

8. A. = Scientific Americain.

8. A. Suppl. = Scientific Americain

Supplement.

8. T. H. = Sltcfcto für Schiff«, u. Sropen*

8. W. = The Sbippiog World. [$ügiene.

T. f. 8. = Tidsskrift for Sevaesen.

T. i. 8. = Tidsskrift i Sjöv&sendet.

T. M. = The Mariner and Engineering

Record.

T. M. W. = The maritime World.

Ü. = Überaß, 3citid)r- f« Ärmee u. Marine.

U. 8. M. = United Service Magazine.

V. M. = La Vida Maritima.

Y. = Le Yacht.

V. B. 6. = 93erljanblungen be« 33ereinS jur

©eförberung be$ ©emerbflei&eä.

Z. = 3ettfd)r.b.SJetein*beutfa^.3ngenteure.

23te oorfteljenb mit Äbtürjungen gefennjeidjnelen 3eüfd)rtften finb biejemgen, ne(d)e bei

ber „3Rarine«SRunbfä)au" regelmfi&ig jur Vorlage fommen.
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cocben erfd)cint:

)Mit Schwert und pflüg
in

Deutidi«SüdweWafrika
tfitr Kriegs- unb H&anberjafjrc.

2*on

Kurd Schwabe,
.ftauptiiiatin unb ftoijipaflmcdjct im >fantmeTegtmmt oon Sontn (5. CjtprtUBtfd)«*) «r. 41.

Zweite, uermebrte unb narf) bem gegenwärtigen 3tanbe ber nnrtfd|aftliü)cn ükrbältniffe

umgearbeitete ftuflage.
sDiit jaf)lreta)cn 3lbbilbungen nadj pbotograpbifcfjen 2lufnn Innen unb Zeichnungen beä SNalerö

C. HrrCens foroic Harten unb Stilen.

$rei8 flefpeftet 9Kf. 11,-; tu Drigtnalbanb SRI. 13,--.

Stngeficfus oco in unjerem fübiocftafrifanifcfjcn ©dmtygcbiet aufgebrochenen Üjersrr» - Ulif-
)!<wt>e& wirb bas Grfd)eincn bieder neuen Auflage in weiten Greifen ganj befonbereö ontcreffe

finben. Xer Scfjroerpunft be3 frifcb uno anfd)aulicb getriebenen SucfjcS liegt in ben {pannenben

ertjilbcrungen ber Mricgocrlebrnffc bc$ Ücrfaffcr* unb ber Vorgänge roäbrenD Hufftanbeö ber

nereinigten Mljauaö unb .\>ereroö im ^abre 18%.
„2ßir tonnen bas tieffliebe Jßert nur aufö roärmfte empfehlen; eo wirb mit gleichem ^nter*

effc tum Xttv ficranrctfcnfccn 3unenb tote t»om gereiften H)ann gelefen werben,

jeber roirb es mit »efriebigung auö ber üanb legen." (Mljcin. «Seftfäl. Leitung.)

- Son bcmfelbcn 35crfaffcr ift rurjlid} erfa)ienen: =

Dienft und Kriegführung

in den Kolonien und auf

überfeeifcbeii expedittonen
Dargeftelit und an Beispielen aus der kolonialen Kriegsgerichte erläutert.

9JIÜ 25 Slbbilbungen im Xert unb 3 lafeln.

$rei* geheftet m. 4, ; in OriflinaHianb «f. 4,75.

Ter SJerjaffer übergibt mit biefem »Hertc, bem erften berartigen Vclirbud)e, eine ^ülle uon l£r=

fal)rungen ber Dffentlicfifeit, bie er luäbrenb einer langjährigen 2tenftjeit in Seutfay-Sübrocftafrifa

unb Dftaften gefammelt bat. ,Vbcr, ber ftd) ju überfeeifeben Unternehmungen ruftet unb gegen--

über ben neuen, ungewohnten, oft iiberrafebenben $erf>a(tniffcn bie 9ftt unb Weife folonialer

Kriegführung cingcljenb tennen lernen will, wirb reiche Belehrung auö biejem "Berte feböpfen.===== Surdt all? BurftliaiiMungeit ?tt begießen. ============
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2>as H}m ate ©pfrafirmafclfc uitfc als ßampffclt».

Vortrag ge^aftcn im Oanuor 1904 am ^nftilut für «Dlccrcsfunbe ber Unioerfitat Skrlin

oon bem »ijcabmirol a. 2). ftretljerrn o. 9JUl$n&n.

(Kit 7 ©Iwen.)

(Einleitung.

Da« £&ema, baS iß mir geroäblt f>abe, lautet: „Das SWeer als Operations»

felb unb als Äampffelb". Operationen unb Sämpfe im (Seefriege — anberS ausgebrütft

(Strategie unb Saftif beS ©eefriegeS — foüen uns alfo bcfßäftigen. »ber meinem

3ut)örerfreife unb ben allgemeinen fielen beS $nftituts für ÜÄeereSfunbe entfprecbenb,

will iß f>ier nißt allein SWilttärifßeS bebanbeln. $ß will otelmebr oerfußen, bie

Operationen unb ben Äampf barjuftellen in ibrer Slbbängtgfeit oonW ©ebiete, auf

bem fie oor fiß gefjeo, in t&rer Slbljängigfeit oon ber See. 35on folßer üßetbobe ber

Darftellung oerfpreße iß mir einen boppelten Vorteil, Sie bietet nißt nur bie ÜWög*

lißfeit, Strategie unb Xaftif beö SeefriegeS auf eine roiffenfßaftliße ©runblage *u

Hellen, bie i^r — iß babe rooljl ein fließt es $u fagen — beute noß feblt, fonbern

fie oerfßafft bem Seeoffizier aud) oielleißt in fjöfjerem ÜWajje, als bieS biöt)er ber ftall

mar, bie £>ilfe berienigen 3Biffenfßaft, beren er bierju bebarf: ber ©eograpfjie.

Operationen unb Äämpfe flehen nun in einem breifaßen fcbfjängigfeitSDer&älrniS

Mir See. ©inmal roirb bie (Eigenart ber überall gleißen 3}?eereSfläße für ben Seefrieg

anbere, gleißartigere (^runbbebingungen fßaffen, roie fie ber t'anbfrieg auf feinem Clement

finbet, roo bie ©eftaltung bes OperationSfelbeS roie beö ÄampffelbeS roeßfelt mit ber

an jebem Orte anberö gearteten ^orm ber (Srboberfläße unb mit ben oerißiebenartigen

üBerfeftrSmöglißteiten, bie stoilifiertc unb un^iotlifierte tfänber, ftrajjenreiße unb ftra§en=

arme ©egenben für bie Operationen bieten. $m (^egenfafce bter^u ift bie (See überall

gleißartig, fie ift — abgelesen oon (SiSbcfßränfungen unb oon ber ©eeinfluffung ber

(Skiffe burß fonftante Speeres* unb üBtnoftrömungen — überall als Strafe gleiß

geetgnet. Die Knberungen, roelße bie fßnell fiß entroitfelnbe $eßnif, alfo bie mobeme

3ioilifarion, bem 2$erfef>r auf bem SWeere gebraßt t>at, betreffen nur bie Sßiffe, nißt

bie $erfet)rSroege. Das ÜWeer an fiß ift ber 3ioilifation unzugänglich unb barin un«

*K<miuiRunb|d>au. 1904. 8. $eft. 18
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2>a6 üReer ali Operation8fcfb uitb als Äampffelb.

ö^ntic^ bem Sanbe, auf welchem bte Schaffung oon flunfiftraßen ben SSerfehr bon (Srunb

aus umgeftaltet bat. Die einzigen flunftftraßen für ben Seecerfefyr entftehen bafyet aud?

nur bort, wo baS Sanb ber Scbiffabrt ©inberniffe bereitet, Sie begehen in Söaffer*

ftraßen, bte bie Seewege weiter in baS Sanb hineinführen ober, nrie bte interojeanifajen

flanäle, neue ©ege eröffnen.

Diefe (Eigenart be« (Clements, bie ©leiebartigfeit unb Unoeränberlidjfeit beS

SWeereS, bat aber für ben Secoerfehr noch anbere folgen, ffio wie auf ber offenen

See jebe (Stelle ber anberen gleirf)t, ift eine Ortsbefcbretbung gegenftanbSloS unb eine

OrtSbeftimmung nach örtlichen ÜWerfmalen unmöglich, Die Topographie beS offenen

SDfeereS befteht baber, abgefehen oon $3eftimmung nach geographifcher Sänge unb breite

in flUcbrungSangaben uno (Sntfernungemaßen, bie ben Ort auf ber unenblichen SÖaffer«

fläche in Begebung fefcen £u Orten an ber flüfte. hierin febon flingt es bureb, baß

nur bie Begebungen jur flüfte bem 3)ieere $Dert oerleihen, unb bie« führt und ju bem

aweiten ÄbbängigfeitsoerhältniS, in bem ber Seefrieg ftebt.

(Sine fo wichtige ffloüe baS ÜReer fpielt in ber £>fonomie ber 9iatur, fo fehr

es baburch bte SebenSbebingungen beS ÜWenfchen auf ber ganzen Grbe mittelbar beeüu

flußt, fo wenig bietet es ihm birett. Sieht man oon bem auf ihm betriebenen (bewerbe

be« friiebfange« ab, fo fann man fagen: Das ÜWeer ift nur ber ffieg, b. h- es hat

nur ©ert als Straße, bie bie i'änber oerbinbet. Diefe Straße an ftch ift, wie wir

geiehen ifabm, überall gleichartig. 5$eri'chiebenartig beeinflußt wirb ber SBerfet)r auf

bem SWeere eTft burch feine Begehungen $ur flüfte. Darum wirb bie ©eftaltung ber

flüfte, bie Chnfcbränfung, bie fie ben ©egen ber See aufzwingt, bie Ätzung, bie flc

ihnen gibt bureb bie Sage berjenigen ftüftenpunfte, ireldje ben Seeoerfebr aufnehmen,

befiimmenb für ben frteblteben Berfehr unb bamit für bie Seefriegführung. Denn

auch ber Ärieg ift ein Slft be« menfehlichen Berfebr«, wie ber Scböpfer ber Sehrt oom

Äriege, (Slaufemtfc, oom Sanbfriege fagt. Äuf ben Seefrieg trifft bie«, wie wir fehen

werben, in erhöhtem ÜMaße ju, benn eine feiner Hauptaufgaben ift e«, bte See als

Straße be« HantelSoeTfebr« un« $u erhalten, fie bem ^einbe aber $u oerfcbließen.

Senfen wir ben ©lief auf biejenigen (gebiete ber See, wo ber 33erfet)r ftch ber

Äüfte nähert, fo erbalt benn auch bte OrtSbefdjreibung anbere Aufgaben, fie wirb oiel«

geftaltiger als auf bem offenen ÜWeere unb fo ber be« SanbeS ähnlicher. Qe näher bie

$riegsbanblungen an bie flüfte oerlegt werben, befto mehr gewinnt fchließlicb, bie

lopegrapbie be« SanbeS felbft auch für ben Seetrieg an föert. Glicht nur bie

ftaltung ber Meeresbuchten unb ^lußmünbungen, bie naoigatorifchen ffiege an ber flüfte

alfo, foramen babei in Betracht, auch bte £>öhenoert)ältniffe beS SanbeS, feine Befiebelung

unb Bebauung fptelen eine Wolle. So beeinflußt benn tue? Qucb baS, was ber 3Henf<h

gefebaffen hat, bie Operationen unb flämpfe beS SeetriegeS. $a, man fann ganj all*

gemein fagen: än eine un^ioilifterte flüfte wirb ber Seefrieg nur feiten getragen werben,

bort fehlt ihm bie üHöglicbfett, ben fteütb ju febabigen, an eigenen (Gütern ift bort

niebts au fcbüfcen. Sin ber un^ioilifierten flüfte finbet auch ber Seefrieg felbft nicht

bie §tlfe, beren er bebarf. Denn ein fo hochentwicfelteS ©rseugni« moberner 3ioilU

fation baS flriegsfebiff ift, fo abhängig ift es auch; barum wirb auch bie Verfolgung

bes §auptangrtff«objefte« — ber beweglichen feinblichen flotte — bie ©egner faum

je in folche unwirtlichen, wellabgefcbiebenen ©cgenben führen.



2)0« Keer al« CperotionSfelb unb al« Äampffelb. 275

3$ werbe alfo (Strategie unb fcaftif be« ©eefriege« $u falbem $aben in

ifrrer «tyängigfeit •

1. oon ber überall gleichartigen 93e$iel>ung jur offenen ©ee,

2. oon ben überall oerftljiebenarttgen Schiebungen $ur Äüfte.

(£« finb bieö SBerbältniffe, bie in iljren ©irfungen bem ©eeoffijier zwar ftet«

oor Äugen fielen, bie einer foftematifdjen JÖetratbtung aber meine« ©iffen« bi«tyer

ntrgenb« unterzogen worben finb. $n bem bi«ber SJefproc&enen fyabe tdj oornebmlidj

Denjenigen £eü be« ©eefriege« im Äuge gehabt, ber im ftampf um bie ©eefjerrfdjaft

lief) rietet gegen be« $einbe« Kriegsflotte. Ijabe aber bereit« ermähnt, bag ber

Seefrieg aud) barauf au«gel?t, ben fteinb $u fd>äbigen. Die« gefdfteljt burd) Angriff

auf §ab unb ®ut ber Semobner be« fernblieben £anbe« auf ber ©ee unb burdj $5er*

fcbliegung ber Äüfte aud) für ben neutralen £)anbel. Diefe &rt ber ßriegfüljrung wirb

otelfaa) al« tnbuman unb moberner ^toilifation unroürbig bezeichnet, ©er fo urteilt,

oergigt, bag ber Ärieg, wenn er überhaupt beftcbcn foll, ^Wittel brauet, um ben getnb

gum ^rieben $u zwingen, unb beamtet md>t, baß biefe £ampfe«njetfe gerabe au« ber

(Eigenart be« üReere« entftanben ift. Da« ÜKeer i ft nur ber ©eg, e« ift fein. Steil

be« Sefifcftanbe« be« Gegner« in bem Sinne, wie beffen Canb e« ift. Der ©eefrieg

enbet bort, wo ber Sanbfrieg beginnt: an ber ©renje be« feinbüßen Canbe«. Denn

aua? ber ©ieg in ber ©d)laa)t fü^rt nur bi« an be« geinbe« #üfte. Diefe Unjuläng*

^
liä)feit be« ©eefriege« liege alfo ben ©ieger, wenn er nidjt imftanbe ift, über bie be»

'
berrftye ©ee binweg be« geinbe« i>anb zu erobern, obne aWittel, ben fteinb zum ^rieben

Su zwingen. @o mug benn ba«, wa« bie ©ee al« ©trage bem ®egner bietet, zum
Slngrtffsobieft werben: fein ©eefanbel.

©iC man bie Operationen be« ©eefriege« bi«auf anlegen, fo gehören ba^u

niü)t nur bonbel«geograp^iftt> tfenntmffe, fonbern auft) ein 93erftänbni« bafür, welche

fflofle bie Sinfubr unb «u«fu$r über ©ee in bem <£rwerb«leben be« feinblia)en unb,

ba aud) ber eigene §anbel gejagt werben mug, in bem be« eigenen Sanbe« fpielt-

Hur biefe flenntni« fann bem ©trategen be« ©eefriege« einen 9Wa§ftab bafür geben,

n>ela>e inbirette ©äffe er burd) Hbfd)liegung be« feinbltdjen tfanbe« oon ber ©ee jur

©rarcingung be« ^rieben« in bie §anb befommt.

Die Operationen be« ©eefriege« finb ba^er 3. abbängig oon ber ©ee al«

©trage be« ©eltbanbel« unb ©eltoerfe^r«.

Dag ein Äb$ängigfeit«oerbäÜni« befteljt jwiftijen bem Sanbfriege unb bem

(Element, auf bem er fid) abfpielt, ift allgemein befannt, ber Äudbnnf „SMilttär*

geograp^ie" ift für ben Sanbfrieg jebeTmann geläufig. Diefer 97aine fdjon lagt er»

fennen, bag e« ficb hierbei um ein ©renz? ober ^iebengebtet ber @eograpfjie ^anbelt,

5u beffen ^Bearbeitung ber ÜJttlitär ben ©eograpljen nidjt entbebren fann unb umgefeljrt.

Uöifl id) nun in naa^folgenbem bie Äbljängigfeit be« ©eefriege^ oon geograpbifa^en 55er*

^ältniffen befprett^en, fo begebe idj mia) aua) auf ein fola^e« Grenzgebiet unb fann allein

au$ ntü)t« ^Ibgefajloffene« bieten, ^d) fann nur oerfucben, erfennen ju laffen, wo ber

Seeoffizier ber §ilfe be« ©eograpben bebarf, unb miö) beftreben, biefem benjenigen

(Stnblirf in bie ftrategifö)*taftifa)en 93erbältniffe be« ©eefriege« ju oerfa^affen, welche

ibn in ben ©tanb fefcen, biefe f)ilfe ju leiften. ^offe bamit $)aufteine ju liefern

für eine SOtilitärgeograp^ie ber 9)Zcere. ©olaje Saufteine finb nun in ber

18»
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mobernen geograptjifajen ©iffenfc&aft retd)lid) oorbanben. Die allgemeine Grrbfunbe,

bie Öänbet* unb ©taatenfunbc bieten fie un« bar. And) ba« oon mir gut (Erläuterung

ber <£igcnart be« tftteere« benufete unb ftrategifdj gebeutete ©ort: „Da« üfteer ift nur

ber ©eg" habe td) einer poltttfaV geographifdjen ©tubie oon ftriebrid} Wafeel mi*

nommen, beffen $olttifd)e (Geographie in ber neueften Stuflage ja aud) mit gutem

ftedjt ben Untertitel: „(Geographie be« Äriege«" trägt. Die ©taatenfunbe ermähnt

benn aud> bie Organe be« ©eefriege«: flrtegäflotten, lh:ieg«hafen unb ftüftenbefeftigungen,

unb bietet baburd), ba§ fie in großen $ügen e^n 33ilt> oon bem ©eeöerfetjr ber ©taaten

im 3ufammen^ange mit ihrem gefamten (£rroerb«(eben gibt, einen SD?aBi*ta& bar für ihre

SJerrounbbarfeit burd) ben Srteg. @« mürbe fia) batjer bei ©Raffung einer ÜRilitär«

geographie ber 2)?eere ber ^auptfac^e nach nur um (Gruppierung unb 3ured)tftu|ung

be« ÜMaterial« für bie ßroetfe be« ©eefriege« ^anbeln.

Den ©eefrieg felbft in feinen ©runb^ügen au fdjilbem, foü nun bie Aufgabe

ber nädjften Abfdmitte meine« Vortrage« fein.

I. Cpcraticmen unfc ftätnjifc s«r <£rrittgisitg fcer ^cetycrrfdjaft.

a. Allgemeine ftrategifd)e begriffe. Qd) gebe aunädjfi einige notroenbige

Definitionen. 3 rocrf De* Kriege« ift bie erringung be« Rieben« nach unferen ©e*

bingungen. üftittel jur (Erreichung be« flrieg«jroecfe« ift bie gemaltfame tfufügung

eine« ©ctjaben«, ben ber geinb fernerer empfinbet al« ba«, roa« mir an ^rieben«*
b

bebingungen ihm auferlegen. Der freinb wirb ber (Geroalt ©eroalt entgegen fefcen, ict)

muß ihn roehrlo« machen, ehe id) itm fdjäbigen fann. ©o jerfällt ber Ärieg in jroet

grofee Abfchnitte: in ba« ©ehrlo«machen, M- ben Äampf mit be« fteinbe« flotte

um bie ©eeherrfdjaft, unb in ba« ©d)äbigen, b. h. bie ÄuSnufeung ber ©ee*

berrfchaft jur erjrotngung be« ^rieben«.

Operationen fmb (Gruppen oon flrieg«hanblungen, bie fta>, ben Ärieg«=

abfielen folgenb unb ben erreichten Erfolgen anpaffenb, anetnanber fügen bi« $ur (Er*

reidmng be« Ärieg«jroerfe«, b. h- bi« ber triebe errungen ift. Aua) bie Operationen

fann man in jwet grofje Abfdmitte einteilen: in foldje jur (Erfämpfung ber ©eeejerrfchaft

unb in foldje jur AuSnufcung ber ©eel)errfa)aft. ©ir werben bei näherer ©etraebtung

fehen, roie grunboerfchieben beibe ooneinanber finb. Die Leitung ber Operationen

ift bie eigentliche au«fibenbe lätigfeit be« ©trategen, fie gipfelt in ber (Erreichung be«

taftifchen (Erfolge«, ben biefe oorbereiten unb erftreben. ^eber taftifche (Erfolg — ober

ÜRifjerfolg — fdjafft bann eine neue ftrategifche Sage unb ftellt bem ©trategen neue

Aufgaben.

©omit operiert nun ber ©tratege? ©a« finb, roenn man ben Apparat ber

Kriegführung al« einen Organi«mu« betrautet, bie Organe be« ©eefriege«? $d) nenne

al« foldje: 1. bie flotte, 2. ©tüfcpunfte unb ©efeftigungen unb in geroiffen fällen 3. ben

Ürof?. $ebe« biefer Organe ift notroenbig $um l'eben be« (Ganjen, ba« roictjtigfte aber

ift bie flotte, ©ie ift bie eigentliche ©ehr, unb erft nach it)rer $ernia>tung ober

83erbrängung oon ber ©ee beginnt bie ©d)äbigung be« ^einbe«. ©ie ift bie Irägerin

ber ©eet)errf$aft, bie allein bie Xeile ju einem ®anjen oerbinben fann. S3efeftigungen

roirfen nur bort, roo fie ftet)en. Der ^einb roirb fie ignorieren, roo er fie umgeben

fann, unb felbft bie ftärtften 8efeftigungen fönnen einen überfeeii'djen, oon ber Äraft«
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quelle ber $etmat abgetrennten ©tütypunft nid)t am Ceben galten, wenn bie ^(otte

oerfagt, bie feine 3$erbinbung mit bet §eimat betft. SlnberfeitS fann bie f^lottc ber

©tüfcpunfte md)t entbehren, ©ie brauet §äfen als SluSgangSpunfte unb als föücf*

^alt ber Operationen, bie ber ©eroalt beS fteinbeS burd) Söefeftigungen entzogen finb

unb baburd) ber flotte ftretyeit ber Bewegung geben, ©ie brauet (Jtappenpunfte, in

benen, burd) Söefeftigungen gebetft, Vorräte lagern, um es ben ©d)iffen raögüd) ju

mad)en, bie weiten ffläume beS 3HeereS gu burd)meffen. Unb roo fold)e im ^rieben

oorbereiteten (Stappenpunfte fehlen, fönnen fie im Äriege erfampft ober burd) bewegliche

(Stoppen — ben Srofc — gur 9iot erfefct werben. ©eibeS aber bebeutet einbüße

• an Äampffraft, erforbert alfo Überfluß an ffraft, wenn nid)t ©efa^r entftetjen foll.

Der Srojj ift auf ben ©d)ufc ber flotte angewicien. 3ief>t bie fttotte ib.n &eran, um
tyre Vorräte gu ergänzen, fo ift fie roät)renb beffen gum Äampfe nid)t gerüftet. Unb

bod) mufj fie bie (Ergängung ber Vorräte möglid)ft lange binauSfdjieben, um, mit allem

Nötigen oerfetjen, in ben üttadjtbereidj beS JeinbeS eingutreten. ©o fmb baS 3ufammen*

treffen mit bem fteinbe unb baS 3u fammcntreffen m^ ^em ^ro6 entgegengefefcte $ole

in folgen Operationen, ©ie in baS richtige Verhältnis gueinanber gu bringen, ift bie

fdjwierige Aufgabe ber ftrategifd)en Leitung.

3d) glaube hiermit bie ($runblage gewonnen gu haben gu einer Darstellung

ber Operationen, wie fie für unfere $wetfe genügt, ©ir haben als einziges Opera«
tionSgtel im Äampfe um bie ©eeherrfdjaft — unb um fold)e Operationen f)anbelt

es fid) gunäd)ft allein — bie flotte beS (Regners fennen gelernt, als Operations*

bafis baS eigene ?anb ober oorgefd)obene ©tüfepunfte, wir b^aben aud) fd)on unter«

fd)ieben gwifd)en einfachen Operationen, b. f). folgen, weld)e bie flotte burd)füt)ren

fann mit ben Vorräten, bie bie ©d)iffe in fid) tragen, unb gufammengefefctenOpe*
rationen, b. h- fold)en, gu benen ein Auffüllen ber Vorräte aus ©tüfcpunften ober

Xrofjfcfciffen notwenbig wirb, um ben föaum unb bie Qtit gu Überbrüden.

b. Operationen gur Srfämpfung ber ©eeherrfdjaft. ©ir finb hiermit

an einer §auptfd)mierigteit beS ©eefrtegeS unb beS ©eeoerfehrS überbaupt, ber Über-

brütfung beS Raumes, angelangt, unb bamit an bem $auptmerfmal ber offenen

See als OperationSfelb. ©S ift oft gefagt worben, bie ©ee mad)e alle 35ölfer gu

9lad)barn, bie an i^r mot)nen, man barf bamit aber nidjt bie lanbläufige Sin»

fd)auung oerbinben, baß biefe föad)barn aud) 2ür an lür wohnen. Der Sanbfrieg

fann fid) bireft auf fein eigenes 8anb ftüfeen, wenn er bie ®renge überfd)reitet, aber

erft bie §errfd)aft über baS bie l'änber trennenbe üWeer — b. h- bie ftberfpannung

beS fflaume« unb bie Überwinbung ber uns entgegentretenben feinblid)en ftlotte —
fd)Iie§t im ©eefriege ©renge an ©reuse. aftafegebenb für bie (Anleitung ber

Operationen wirb batyer in erfter Öinie bie ^rage: wte fann id> bie Entfernung über*

loinben, bie mid) oom geinbe trennt, bann erft fommt bie $rage: wie überwinbe id)

bie feinblid)e flotte, wenn id) in ib;ren 3J?ad)tbereid> eingetreten bin.

Die geograp^ifd)e ?age ber friegfüb,renben ©taaten ift fomit baS guerft

53ead)tenbe. Der Aanal, ber bie Äüften oon ©nglanb unb ^ranfreid) trennt, fann

mit bem ftfüonSrabiuS ber flotten in einfacher Operation o^ne weiteres überfpannt

»erben. Siegt bie entfd)eibenbe ©teile für fold)en Ärieg in anberen ©eegebieten, fo

treten ftatt ber §äfen an ber englifd)en flüfte bie oorgefd)obenen ©tü^punfte ein,
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g. 95. Gibraltar unb ÜRalta für bas 3J?ittelmeer. ftnfeln finb ja bie gegebenen

flwifdjenglieber gur Überfpannung ber bie kontinente trennenben Ogeane. ©ie ftnb

bie 2ru§punfte für ben feinblichen Verfehr, befonbere ©tchtigfeit ^aben flc aber für

ben ©eefrieg. Denn gwifcben bem frieblicben unb bcm triegerifcben SBerfe^r ift fyn

ein großer Untertrieb: ©eftimmung beS $anbel$fchiffeS ift bie %af)tt oon §afen gu

$afen. Weicht fein kohlenoorrat hierfür, fo war ber ihm zugemutete ©eg richtig

bemeffen. ©eflimmung beS kriegSfcbiffeS ift ber Aufenthalt auf ©ee, nähert e« fia)

an beS geinbe« küfte bem «Machtbereich ber feinblichen flotte, \o fleht es oor fetner

Hauptaufgabe, unb mit je oollerem kohlenoorrat eS an fie herantritt, befto beffer.

Senn bat)er ^r. ffiafeel in einem Sluffafe in ber „3ftarine<9Hinbfdjau" fagt: „(Eben barum

(»eil er im Verhältnis gu ben ifm begrengenben Erbteilen Heiner ift als ber pagififche)

ift auch feine (beS Ätlantifchen OgeanS) ^nfelarmut fein §inbernis beS Verfehrs mehr,

beffen furge hinten in biefem 3)ieere feine rRaftflächen brauchen", fo f?at er ooUfommen

üiecht für ben frieblichen ©chtffSoerfebr. (Ein krieg gmifchen gwei Staaten, bie ber

Xtlantifche Ogean trennt, fann ber ßwifcheninfeln fchwer entbehren. Die SBermubaS

ftnb felbft für (Englanb, baS feine fanabifchen £)äfen unb feine weftinbifchen Snfeln

als oorgefchobene OperationSbafen benufcen fann, oon großem ©ert, unb welche iRoüt

bie 9lgoren in einem tranSogeanifchen kriege einmal fpielen fönnen, wirb oielleicht bie

£ufunft lehren, ob nun ber Angreifer oon ©eften f)tx ftch bem alten Europa nähern

foflte ober ob ein europäifcher (Staat bie Union an ihrer küfte angreifen will.

Sie beeinflußt nun bie überall gleichartige ©efchaffentjeit beS offenen ÜJleereS

bie Operationen im ©eefriege? $m Sanbfriege ift bie Fortbewegung großer ^eereömaffen

an baS ©traßennefe gebunben. $e auSgebilbeter biefeS ift, befto freier ift bie Stahl ber

Opera tionswege, je weniger ©traßen erjftieren, befto mehr wächft ber ©ert ber einzelnen,

unb knotenpunfte, Übergänge, ©perrfeftungen fönnen folche ©idjtigfeit erlangen, baß fte

bie Operationen wefentlicb, beetnfluffen. ©ie treten bann mit bem ftauptoperattonSgiel,

bem feinblichen §eere, in konfurreng unb werben gu ftrategifch wichtigen fünften.

Das offene ÜReer ift überall gur Fortbewegung gleich geeignet, e* ift bie ftraßenreichftc

fläche, ©trategifch wichtig ift auf ihr baher oorläufig nur Derjenige $unft, auf

welchem bie feinbliche Flotte fteht. ©0 man bie ©flacht fchlägt, ift auch beShalb weniger

wichtig, weil bie ©efiegung ber feinblichen FIotte au
*

e oom ü*inoe etwa bebrohten

fünfte betft unb bem ©ieger bie gange ©ee crfchließt. Der gefchlagene ©egner muß

ba« OperationSfelb räumen, (Gelegenheit gur abfehnittweifen Verteibtgung, gum ©tanb»

halten auch mit geringeren ©treitfräften in ausgewählten unb oorberetteten ©teOungen

bietet bie offene ©ee nicht, fonbern nur bie küfte. Denn wie bie eingigen $>inbemtffe

auf ber ©ee bie feinbliche ©ewalt unb bie (Entfernung ftnb, fo ift bie (Entfernung aueb

bie eingige Deefung gegen ben F«nb. Den begriff ber (Stellung im ©innt be*

tfanbfriegeS fennt ber ©eefrieg auf offener ©ee nicht, fonbern nur an ber küfte. ©iß
baher ber ©tratege bie kampfleiftung beS ©djlachtförpers als Fa *tor m D *e Voraus*

berechnung beS (Erfolges einftellen, fo ift bies auf bem ÜKeere leichter, wo bie kämpf*

leiftung an jeber ©teile beS Operationsfeldes biefelbe ift. %m kämpf ber §>eere ent*

fcheibet erft baS Verhältnis oon kampffraft unb ©teüung barüber, was in jebem Foü*
mit einem beftimmten ©chlachtförper taftifch geleiftet werben fann. ©0 fommt bie

tfampfleiftung ber flotte abfoluter gur (Geltung als bie ber $eere, unb bie Vernichtung
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ber fetnbltc|en ©treitmadjt wirb $um ^öcfjften ©efefc im ©eefriege, bie ©ee ift ber

©djauptafe großer $ntfcheibungen oon einem fünfte au«. Da« ,3ufammen«

faffen ber äraft für biefe (intfcheibung wirb baher jum ^ö^ften ©efefc ber Strategie,

foweit nicht bie föücfficht auf einheitliche &übrung in ber ©cbtocht taftifch eine

(&renje sieht

Diefe ©inwirfung ber Jfiefchaffenhett ber ©ee auf bie Operationen tritt aber

erft in ba« ricpitge Sicht, wenn man ihr eine (Sharafteriftif be« ©chlachtförper« einer

grlotte gegenüberftellt. ©a« bie Armee an £roß (erfter 9Wunttton«ergänjung, ftourage,

$rooiant, 8agerbebürfniffen) bem ©chlachtförper nachführt, tragen bie ©chiffe für bie

Dauer be« Äohlenoorrat« in ftch. Der Äohlenoorrat beftimmt baher bie ©renjen ber

einfachen Operation. innerhalb ber burch ben Äohlenoorrat gezogenen (ärenjen ift

ber ©chlachtförper ber ftlotte oollfommen unabhängig, er famt bi« jur taftifchen (Jnt-

föeibung fampfberett sufammengehalten unb einheitlich geleitet werben, im ©egenfafc

$u einer operierenben Armee, bie, an ein beftimmte« ©traßennefe unb an einen $roß

gebunben, fict; trennen muß, um marfchieren $u fönnen, um Verpflegung unb Unter«

bringung ju ermöglichen, unb bie boch für bie ©chlacht rechtzeitig bereinigt fein unb

fdjon im Hufmarfdj jur ©chlacht ben taftifeben SWögltchfeiten, bie ba« <&elänbe bietet,

Rechnung tragen foll. &nber« wie im £anbfriege, wo eß nach ÜWoltfe« Au«fpruch bie

Aufgabe be« Führer« großer SDiaffcn ift, „für bie Operation fo lange wie möglich in

ber Trennung ju beharren, für bie <£ntfct}eibung rechtzeitig gefammelt $u fein",

icfjrumpft ber Übergang oon ber ftrategifchen 33en?cc]ung jum taftifeben §anbeln für

eine flotte ^u einem Minimum jufammen. (£€ fommt hinju, baß flotten unb ©dufte

auf offener ©ee ihre 9Warfd)richtung frei wählen unb fchnell änbern fönnen. Die

(Sntwicfelung au« bem üftarfd) jum ®efed)t erforbert baher nach ber ©eite ober nach

hinten hin feine wefenttid) längere $eit a^ in ber ©farfchrichtung felbft unb bie

Operationen auf ©ee brauchen mit ber ©efahr einer Umgehung ober ftlanfierung bei

gutem ©tcberbettSbienft taum gu rechnen.

2Ran fönnte glauben, ba§ au« ben f)ier gefchilberten 33erbättniffen, wie fie fich

au« ber 9catur be« Operation«felbe« unb au« ber ©efebaffenbeit ber Kampfmittel ergeben,

für bie Operationen nur Vorteile entftehen. Uber nähere« ßufehen läßt boeb auch Wacb*

teile erfennen. «uet) ber freinb hat bie ÜWöglichfeit, in fürjefter 3eit oom ÜJcarfch junt

(Sefecht überzugehen. Daburch groingt er un« gum fteten 3ufammenbalten ber Gräfte

auf engem fflaum, unb wenn ÜWoltte oon Operationen im tfanbfriege fagt: „Die

Detfnng ber Irain« beruht wefentlich auf ^wertmäßig gewählter üflarfchrtchtung unb

Äolonnenrinteilung", fo ift ohne weitere« flar, baß man auf bem überall fahrbaren

Ütteere, ba« Angriffe oon allen ©eiten her erlaubt, für bie auf engem töaum jufammen*

gehaltene flotte oon einer ftrategifchen frront in bem ©inne nicht fpreetjen fann, baß

fte Decfung gewährt für alle«, wa« auf ber bem fteinbe abgewanbten ©eite fteht ober

marfchiert. Decfung fann man auf ©ee bem Xroß nur geben burch bie (Entfernung

ober baburch, baß man bie fernbliebe Äampffraft binbet burch bie eigene, b. q. burch An*

griff. Unb weiter. Da« {Jufammenhalten ber marfchierenben flotte auf engem ftaum

fe^t fte in ein 3fttßcerhältni« gu ber weiten fläche, auf ber fte fict) bewegt, e« läßt

— trofc aller (Ergänzung burch leichte ©treitfräfte — bie ®efar>r entftehen, baß man

oen ^yetno oeryepu, cen man tuept.
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iluf ©ee bereitet alfo nidjt ber (Segenfafe, ber in bem {getrennt ÜWarfa)ieren

unb oereint ©a)lagen Hegt, ©a)wierigfeit, bie ©a)wierigfeit für bie Operationen im

©eefriege befielt oielmebr — aufeer ber fa)on erwähnten Überbrütfung be« töaumeS —
barin, auf ber pfablofen, naa)ria)tenlofen ftVäüt ben freinb innerhalb ber bura) ben

Äohlenrabiuö gezogenen ®renje *u finden unb an einer ©teile jur ©a)laa)t $u zwingen,

bie SHütffehr ober 5Borfa)reiten &u einem ftohlenbafen — alfo ftortfefeung ber Ärieg««

banblung — geftattet. 2)iefe Sfcrbältniffe orangen bie Operationen oon ber freien

©ee, 100 eigentlia) nur ein zufälliges ^ufammentreffen möglia) ift, in bie Slä&e

ber äüfte unb in UReereSteile, reo ber engere SHaum unb bie 93efa)räntong ber

löewegungSfretheit baö «uffinben unb fteftbalten erleichtern. 5)ie flrieg3gefa)ia)te gibt

überall bie ©eftätigung biefer t^coretifdjen ©a)lufjfolgerung, benn tatfä^ftt^ fmb mitten

im Ojean ©a)laa)ten nie gefa)lagen roorben, bie meiften fogar in ©ia)t ber Äüfte.

sJWaii fann aua) nia)t fagen, bafe biefe Ärt be« Operierend bem «Sinne ber ®eeherrfa)aft

juwiberhanbele, bafj man bura) Verlegung ber Operationen an bie Äüfte bie $läa)e

aufgebe, bie man ia beherrfa)en will. $)er SluSgleia) liegt eben barin, baß, wie mir

gefebcn haben, bie $ernia)tung ber feinblidjen flotte, wo bie ©a)laa)t aua) gefdjlagen

werbe, bem ©ieger bie ganje ©ee erfa)liefjt.

£)ie allgemeine geographifa)e ©eftaltung ber ©ee, b. h« baä $3erhältni$ ber

ÜKeeresfläa)e &u ber fie umfwließenben ftüfte, wirft alfo formgebenb auf bie Ope*

rationen ein. Äüftengewäffer, ffianbmeere unb SRittelmeere bilben bie äriegätheater

be* ©eefrieges, nia)t bie grofce ftläa)e beö ©eltmeereä, unb ia) möa)te an bie Gin*

lettung anfnüpfenb fagen: bad SWeer tft nur ber ©eg, ber bie £rieg£tbeater oerbinbet.

£te Eigenart bes sJHeere« bewirft alfo eine Seilung unb lägt unterfa)eiben

•twija)en (Gebieten, bie gur Äriegfübrung geeignet finb, unb folgen, bie fie erftbweren

ober beinahe unmöglia) machen, ©ie h*bt bie Operationen b,erauö aud ber unenblta)en

(£införmigfeit ber 2Weere6fläa)e unb oerfefet fie in bie unenblta)e äftanmgfaltigfeit ber

über bie aanje Seit oerteilten ÄriegStheater. ©ela)es biefer jur Kriegführung

geeigneten Gebiete bann wirflia) jutn ©a)auplafc oon ÄrtegSfjanblungen wirb, Darüber

entfa)eibet bie geographtfa)e Sage ber frtegführenben ©taaten jueinanber, bie 93er*

teilung ihrer ©eetntereffen über baö ©eltmeer, bie annahmen über bie §anblung**

weiie be« ©egner« unb — barau« hergeleitet — ber ®ntfa)lufj barüber, wie ia) felbft

hanbeln mu§, um ben fteinb &ur ©a)laa)t ju jwingen.

c. Die Operationsformen. Unenblia) oielgeftaltig wie ber ©eefrieg felbft

finb nun aua) feine Operationen, bie« ergibt fi<h !"ö)on au« ber $erfa)iebenartigfeit btr

auf fie einwirfenben, foeben für* aufgezählten Ginflüffe. <£« laffen fia) aber bott) gewiffe

(^runbformen erfennen, bie mutatis mutandis tn allen ßriegöfällen wieberfehren. 3«
ihrer ©arftelluug get)e ia) jefct über.

3a) muj? hierzu junäa)ft bie frrage erörtern: Sie werben bie ftrieg«abfi<hten

befdjaffen fein, mit benen bie (Gegner in ben Äampf eintreten? ©o mit etwa gleia)en

Gräften ber firieg begonnen wirb, fa)eint e« ba« 92atürlia)fte gu fein, ba§ beibe

Parteien fia) in bem Söeftreben, <iunäa)ft ben Äampf um bie ©eeb,errfa)aft ^ur (£nt*

fa)etbung ju bringen, begegnen. Operationen, bie hieraus entftänben, würben bie ein«

faa)ften formen jeigen. ©o einfaa) wirb bie ©aa)e aber taum ie liegen, benn bie

^orbebingungen baju werben meift fehlen: rea)tseitige* ^ufammenjiehen ber oiettet^t
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in oerfct)iebenen £)äfen auSgerüfteten ^lottenteite unb gleichzeitiges Söereitfein ber Der*

einigten flotten beiber ©egner in it)ren Slufmarfcbhäfen, gleiches 53eftrebenf bie flfrit*

jdjetbung in einer 93egegnungsfcf)lacht $u fucben, unb fchließlict) bie Kenntnis baoon, bafj

ber ®egner baSfelbe will. Die Äbficbt, betn g-einbe auoorjufommen, bie Seile feiner

flotte mit überlegenen Kräften getrennt anzugreifen, wirb oft ber ®runbgebanfe ber

Operationen fein. ?luf ber anberen ©eite tann baS iöeftreben, bie ©chlachtentfdjeibung

£unäd)ft binauSjufchieben, in oielen fällen burdjauS berechtigt fein, unb reo fchliefjlidj

im Kampf mit einem fdjwädjeren (Gegner auSgefprod)ene ftrategifche Defenftoe uns

gegenüber tritt, .ift beffen OperationSjiel Dielleicht garnidjt unfere flotte, fonbern irgenb

eine empfinbliche ©teile unferer ©eeintereffen, bie er fdjäbigen will. Kurz, eine aUge«

meine 93efprechung ber Operationsformen wirb fid) am ridjtigften auf ber Annahme

aufbauen, bafj ber Gegner bie ©cblacht oermeiben, uns alfo ausweichen roiü. Diefer

für bie Operationsleitung fthwierigere frall wirb bann au* bie leichteren mit ein*

f fließen, fo oiele 3roifäcnformen fich, burcb bie Berfdjiebenheit ber äußeren Umftänbe

unb burd) bie Berfctjiebenheit ber in bie Operation hineingetragenen ÜHotioe bann auch

tjerauSbilben mögen. $ch unterfcheibe hiernach folgenbe tiwifchen formen:

1. ©innahme ber ÄnfangSftellung oor bem feinblichen §afen. (SS

ift bie« bie entfcheibenbfte ftorm ber Offenfioe, bie baS im ^rieben gemeinfame, im

Kriege aber umftrittene ©eegebiet fofort baburch mit Öefcplag belegt, bafj fie bie

ftriebenSgrenze bis an bie Küfte beS fteinbeS oerfchiebt unb zur Schlacht fchreitet,

fobalb er es betritt. Diefe — naturgemäß an (Erfüllung einer Weihe oon Bor*

bebingungen getnüpfte — Operationsform will ben ftetnb am ÄnfangSpunft feiner

23at)n faffen unb ift baburch baS ficherfte ÜWittel, ihn gu finben unb alle feine ^Mäne

&u vereiteln, ©ie mar bie ftoxm ber englifchen Kriegführung in ben napoleonifchen

Kriegen, feit ©ir 3ot)n ^erois unb 9telfon baS offenfioe Prinzip fonfequent burd}«

führten, unb gipfelte in ber ©chladjt oon Xrafalgar.

2. ^uffuchen beS ^einbed auf ©ee auf bem ©ege zu feinem Ope»
rationSziel. Diefe ^orm ift an fich fct)on baburch fdnoieriger als bie erfte, bafj fie

nicht wie biefe alle ©ege, bie ber ^einb mahlen tann, einfchliefct, fonbern fich aufbaut auf

Sinnahmen über feine $(äne, einnahmen, bie trügen fönnen. Die Schwierigfeit wächft,

wo bie Operation in weite, offene ©eegebiete führt, bie baS ttuffinben beS (Regners

erfchweren. (Erleichtert fann fie unter Umftänben baburch werben, baß es gelingt,

leichte ©treitfräfte bis an ben Abgangshafen beS ^einbeS oorjufRieben, bie it)n

beobachten unb baS junächft jurücfgehaltene eigene @roS heranführen, bamit eS nicht

in bie tfuft flößt, hierher gehören bie englifchen üftanöoer beS oergangenen ©ommers
im 'iRorbatlantif. (Sine bei Sagos an ber portugiefifchen Küfte aufgeteilte ftarfe flotte

follte bie Bereinigung zweier fchwäcberer g-lottentetle oerhinbern unb einen oon ihnen

ftum ©chlagen zwingen. Bon biefen ftanb beim beginn ber Operation baS eine <$e<

fchwaber in SWabeira, baS anbere war oon (Snglanb her im Anmarfct). (ES gelang

ben leichten ©treitfräften ber SagoS*$lotte, mit bem ©efebwaber bei Üftabeira phfonfl

^u befommen, man fonnte es aber oor ber Bereinigung mit feinem ©enoffen nicht

Sur ©chlacht awingen, fonbern ftanb fcbließlich ber oereinten, nunmehr ftärferen frlotte

beS fteinbeS gegenüber. £iel ber Operationen für bie beiben fchwächeren ftlottentetle

war alfo hier, ben oorauSbeftimmten BereinigungSpunft ohne ßampf zu erreichen.
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3. «ufftellung an Orten, wo bie freien ©ege ber ©ee fid) ber

Äüfte nähern, ober an naoigatorifd)en (Engen be« ©eeoerfebr«. 93eibe«

läßt fid) $u einer ftorm aufammenfaffen, weil man in beiben fallen bie einfd)ränfenbc

Stöbe ber Äüfte benufct, um ben fteinb auf ©egen anautreffen, bie er nad) unferer Hn*

nabme einfd)lagen wirb, ©o würbe im ftabre 1805 eine englifa)e flotte unter ©tr Qobji

halber beauftragt, in ber §öt)e oon Äap frini«terre au freien, al« Billeneuoe oon

bem mißglürften fltenbeaoou« mit ber ©reft^lotte oon ©eftinbien nad) (Suropa jurücf*

febrte. 2Wan nabm an, baß ber fteinb ^ier bie Äüfte anfteuem mürbe, weil in fyxxoh

Sorufia franaöftfdVfpanifdje ©treitfräfte lagen, bie ü)n oerftärfen tonnten. (Ebenfo

ging bie amerifanifd)e flotte unter ©ampfon im §af)tt 1898 bem Äbmirol (Seroera

oon C£uba ber nur bi« gu ber Äette ber ba« wefttnbifd)e Sriegsttjcater beqrenjcnben

Unfein entgegen. Äud) ^ier fubr man nid)t in ben 2Ulantifd)en Oaean binau«, um
ben fteinb au fud)en, fonbern crmartete ifyn bei Querto fllico in ber fcnnat)me, baß er

biefe fpanifd)e $efi$ung anfteuern mürbe.

(Eine Operation ber aweiten 2lrt — b. b,. ftufftellung an naoigatorifd)en (Engen

be« ©eeoerfebr« — bereitete SRelfon oor, als nad) iöcfiegung ber franaöfifd)en mittel*

meerflotte bei ftbufir engüfd)e ^lottenteile über ba« ganje (Sebiet be« mittelmeerifd)en

Äriegltbeater« jur ?lu«nufcung ber ©eeberrfd)aft oerteilt maren. (E« ftanben De=

tacbement« englifdjer £inienfd)iffe an ber Äüfte oon Ügtwten, mo fid) ba« im $af)re

1798 gelanbete franaöfifd)e £>eer nod) befanb, ferner oor Neapel, bei ©ijilien, bei SRalta

unb bei $ort ÜRabon auf ÜRinorca, al« im ftrübiabr ber franaöflfcbe Äbmiral ©rui$

mit einer ftarlen flotte oon Jßreft 6,er in 2oulon einlief unb bie ßufammenaiebung

ber englifa)en ©treitfräfte nötig mad)te, um jur ©d)lad)t gerüftet ju fein. Welfon

beabfiajtigte, alle $)etad)ement« mit $lu«nabme be« ägm;tifd)en bei ©Milien aufammen*

iu^ieb/n. maßgebenb für biefen (Entfd)luß febc td) an, baß eine Bereinigung auf

ben fteinb $in, um ib.n bei Üoulon ju fäffen, nid)t mebr mögltd) war unb weil ba*

burd) aud) bie ib,m aunäd?ftfteb,enben £etad)ement« ber ®efaf>r au«gefefct worben

wären, einzeln oernid)tet ju werben. $urd) red)tjeitige« 3urütfaieben biefer Rotten»

teile burfte man bagegen hoffen, fid) ba, wo bie S3erbinbung«roege jwifdjen ben oft*

lid)en unb ben weftlid)en SBetfen be« ÜWittelmeer« i^rc engfte ©teile t)aben, redVaeitig

aum ©plagen gu oereinigen, wenn ber fainb, wie 9lelfon annahm, bie Äbftd)t baben

(ollte, ba« in Ägopten burd) (Snglanb« ©eeberTfdjaft oon ber ©elt abgefd)loffene &tv
oon feiner 33ewad)ung au befreien.

©5 ift wobl gut, ^ier einmal inne$ubalten, um ju überfd)auen
f
wie fid) bie

(Einwirfung ber geograpbifd)en $erf)ältniffe auf bie Operationen geftaltet.

©ir b^aben gefeben, baß bie überall gleichartige ©efd)affenbeit ber offenen

©ee bie Operationen an bie Äüfte brängt. ffied)felnb wie bie (^eftaltung ber ßüftc

felbft ift bort bann aud) ir>r Ginfluß. Einmal ift e« bie Umgebung be« £u bewad)enben

^)afen« unb (eine Sage jum Operation«felbe, bie jur (Geltung fommt, in einem anberen

gfalle bie ttn^iebung, bie ein fiüftenpunft auf eine flotte ausübt, weld)e fid) bem

fiüftenmeere oom Ojean ^er nähert, ober enblid) (Engen, bie fid) innerhalb be*

ftrieg«tbeater« buTd) ^lneinanberfd)ließen ber Äüfte bilben. 9(le biefe ©e^iebungen jjur

Hüfte Wirten auf bie Operationen ein, am entfdjetbenbften aber wof)l bie jule^t

erwähnten, bie innere ©liebcrung be« Ärieg«tt)eater«. ©ir fbnnen bie«
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erfennen, wenn wir bie von ftelfon bei Sizilien geplante Operation Dergleichen mit

ben (fcreigniffen be« fpanifa>amerifanifchen Kriege« im weftinbifchen üHittelmeer, bie

un« anbeutung«weife fdwn befct/äftigt t)a&en. Sine fo flare ©Üeberung, wie ba«

romanifche üßittelmeer un« geigt: £roci beinahe gleich große $älften, oerbunben bura)

eine oerhältniSmafeig enge aWeereäftrafec, roetft bie OperationSlcitung bei jebem Über«

gange oon Oft nad) ©eft unb umgefehrt ohne weitere« auf biefen $unft t>in. Hnber«

in ©eftinbien.

Dem Äbmiral Sainpfon war e« nicht gelungen, burch fein Vorgehen bi«

an bie öftliaje Umgrenzung be« Ärieg«theater« bie flotte be« Slbmiral« (Seroera 311

finben. 33alb barauf erfuhr man in ©afhington, ba§ ßeroera in Sura^ao, ganz

unten im ©üben, eingelaufen fei. Die ben Ämerifanern betannte ffoblennot ber

fpanifchen Schiffe lieg annehmen, bafj ber ^einb ben birefteften ©eg wählen mürbe

mit ber allgemeinen Operation«rict)tung 9lorb. 3IDM^en ^m un^ Innern wahrfcheinliä)

bod? in ben cubanifa)en ©ewäffern ju fuchenbeu 35eftimmung«ort tag bann zunächft in

etwa 3GO Seemeilen breite ba« ©aratbifche Wim; oon it)m au« bietet ber oon bem

Zentralamcritanifchen ^eftlanb bei Aap ©racia« a Dio« unb ben $nfeln ^amaica,

San Domingo unb Querto iRico gebilbete Slbfchnitt brei ©ege bar. §ieroon fam ber

weftlichfte al« naoigatortfeh fchwierig weniger in ftrage, oon ben beiben anberen bot

feiner bem $einbe fo entfdjeibenbe Vorteile, baj? man burd) ftufftelfung ber Union«*

flotte bort unb ftreilaffung be« anbern genügenbe Sicherheit erlangt hätte; eine Zeitung

erfaßten wohl nicht ratfam, furz, man entfchlofj fich baju, bie in ftrage fommenben

Durchfahrten mit ©eobaajtungöhreujern z" befeften, bie Schladjtfchiffe aber zunächft

naa) fieu«©efi, an ba« 9forbenbe be« Operation«felbe« alfor zurüefzunehmen. ftrft

wenn man wettere SRaajridjten 00m fteinbe hatte, moüte man bann oorftofeen unb

angreifen. Die innere ©tteberung be« Ärieg«tt)eater« Ue§ e« untunlich erfcheinen,

anber« $u hanbeln.

©erfen wir noch einen SSlitf auf unfeTe Oftfee, oon bem Geographen ba«

©altifdje SWittelmeer genannt, fo geigt fich un« wieber ein anbere« Vilb. (frne ftlotte,

beren Aufgabe e« ift, 00m ^innifchen ©ufen au« ben 3lu«gang in bie Worbfee &u

gewinnen, tritt oon Horben h*r burch bie öftlich unb weftlich ber ^nfel ©otlanb

füt)renben Seewege in unfere ©ewäffer ein. Ob e« für un« möglich fein würbe, ihr

bort fa)on entgegenzutreten, hinge oon ber Änfang«fteflung beiber flotten unb ber

ihnen innewohnenben 3Karf(hgefchwtnbigfeit ab, aber bie 33efefcung biefer ^affagen

ift fchwierig wegen ihrer ©reite unb wegen ber ßweiteilung. (£« folgt ein offener,

etwa 90 Seemeilen breiter 2Reeere«teif oon 150 Seemeilen Öänge. Den nächften Äb*

fchnitt, zugleich ben %u«weg burch ben ©unb fperrenb, bilben bie Gngen nörblict) unb

jüblieh ber §n\tl Vornbolm. Dann führt weiter zum Sübeingange be£ (Großen Söelt

bie Durchfahrt jwifdjen ber pommerfcb«mecf(enburgifchen Äüfte unb ben bänifchen

^nfeln in ihrer ganzen Sänge ba« ftuffinben be« ^einbe« erleichternb, an einzelnen

Verengungen aber befonber« bazu geeignet. (£8 ftet)t alfo für ben fyzx angenommenen

$atl ber beutfehen flotte eine Weihe oon Äufflellung«arten zur 9lu«wahl, oerfchieben

nach Dcn ÄuSpchten, bie fie für ba« 3ufamnt€ntreffen m^ pem ?^inbe bieten, zu

untetfehetben auch banach, welche oon ihnen in ber &ut Verfügung ftehenben 3e't

erreichen ift.
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3)urd) fold)e Glieberung beS Kriegstheaters erlangen alfo beftimmte Örtlid)*

fetten befonberen ©ert für bie Operationen, fie werben gu ftrategifd) wichtigen

fünften. ÜWan mufj fid) aber gerbet oor unnötigen «uffaffungen b,üten. Wid)t

baburd) erwirbt man fid) bie §errfd)art über bie ©ee, bafj man beftimmte ©tellungen

oerteibigt, fonbern nur burd) 93ernia>tung ber feinblid)en ftlotte. 9J2an foll ben offen*

fioen Gebanfen aud) in fold^c Stellungen hineintragen unb ihren ©ert nid)t in bem

fehen, was fie leiften, um bem ftetnbe beftimmte Seegebiete gu oer|d)lief?en, fonbern

barin, bafj fie uns bie $luSfid)t bieten, ben freinb gu finben unb gur ©d)lad)t gu

gwtngen. 9hir fold)e Äuffaffung rechtfertigt ein ßurücfhalten ober fogar ein 3u*ü<*s

weidjen bor bem feinte (fiet>e amerifamfd>fpamfd»er Krieg), ot)ne bie offenfioe Xenbeng

ber Kriegführung gu fdjäbigen, unb id\ fann einen früher gebrausten ttuSbnuf jefct

folgenbermaßen erweitern : ©trategifd) wichtig ift im Kampf um bie ©eeherrfd)aft gu*

näd?ft ber $unft, wo bie feinblicbe flotte ftet)t( fobann erlangen biejenigen Orte auf

ber ©ee ftrategifd)en Söert, welche mir Äu«fid)t auf ein 3ufammcntwffcn oem

ftetnbe eröffnen.

3Bir folgen bemjelben Gebanfengange, wenn wir — ben $aben ber $ar»

ftettung wieber aufnet)menb — gu ber legten Grunbform ber Operationen übergeben:

4. ttuffuchen beS ^einbeS an feinem oorausfichtlichen Operations«

giel, wo bted nicht unfere flotte ift. Kann man ben ^einb nid)t am Anfange

feiner ©atjn treffen, unb bietet fid) feine Gelegenheit, bie« unterroeas gu tun, fo bleibt

nur ber Gnbpunft übrig. Slud) b,ier möchte ich helfen« ftlottenleitung als SSeifpiel

benufcen. BIS er im ©ommer 1798 oor ber Aufgabe ftanb, bie aus Soulon mit einem

grojjen Truppentransport unter Napoleon« pbjung ausgelaufene flotte gu finben,

fonnten bafür, wo ber fteinb gu fud)en fei, nur Sinnahmen über fein OperationSgtel

bienen. ©o entftanb bie oom 7. ^uni bis gum 1. »uguft bauembe Kreugfabrt bUTd>

baS üflittelmeer, bie Welfon an alle bieienigen fünfte führte, bie er für bebroht hielt,

unb bie fcbliefelid) mit ber <5d)lad)t oon flbufir an ber ägoptifchen Küfte enbete.

©liefen wir gurücT, fo fehen wir, baf? alle biefe OperationSforraen fid) auf«

bauen auf Sinnahmen über bie vermutliche £>anblungSweife beS Gegners. $>ie guerft

oon mir angeführte ift Neroon feine immer gültige Ausnahme. $)enn wenn bie Huf*

fteHung oor bem feinblid)en £>afen fcheinbar auch allen 2»ögltd)feiten gerecht wirb, fo

fehlt ihr boeb — unb gwar beute wohl noch mehr als früher — bie Sicherheit beS

Gelingens, unb ift bie feinbtid)e flotte erft einmal entfd)lüpft, fo fönnen nur ?ln,

nahmen über baS, was fie vorhat, %nt)altspuntte bafür bieten, wie man fie finben

fann. DiefeS 9la<hbenfen über baS, was ber fteinb oorbat, barf aber nicht bagu

führen, feine ^läne gur SRid)tfd)nur unfereS ^anbelnS gu nehmen. Glicht ftbwebr beS

Gegners ift baS £iet ber Operationen, fonbern (Erreichung unferer 3roecfe burd) 2ln*

griff auf ihn. Äm flarften erfennt man bieS bei Dielfon, ber bie ©d)lad)t als

Kriegsmittel unb ©cbluMtetn ber Operationen nie aus ben Hugen oerlor. Denn

nid)t eigentlich bie ftbficht, bie englifchen ^ntereffen an ben bebrohten fünften bireft

gu fchfifcen, war es, was ihn im 3a&rc 1790 Napoleons flotte überallhin folgen

ließ, nid)t biefe fünfte felbft waren ihm oon *öid)tigfeit, fonbern bie «uSft<ht, bie fie

ihm boten, bort ben fteinb gu treffen. $)afe bie ©d)lad>t, bie bann bie frangöfifd)e

flotte üernid)tete, in ber 9iähe ber gelanbeten «rmee gefd)lagen würbe unb baburd)
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mit ben Vorgängen in Ägopten in unmittelbare ©erütjrung tarn, fann man einen

3ufaU nennen, ©ie &ätte aud) in ©ee ober bei ber ^nfel florfu, 700 ©eemetlen

oon Slbufir entfernt, gefdjlagen werben fönnen, benn aud) biefen $lafc Ijatte Napoleon

[einem »bmiral oorgefd)lagen, um bie ftlotte in ©id)erljeit au bringen, neben «leranbrien

unb ber 33ud)t oon »bufir. Unb ber ftlotte märe SMfon gefolgt, wo fte aud) t)in.

ging, an t&rer Seftegung bing bie ©ee&errfd)aft im SMittelmeer unb bamit aud) ba«

©d)i(fjal ber Slrmee in 9igr/pten.

Senn id) fage, bie ©eeljerrfd)aft im ÜWitt eimeer, fo füfjrt bie« aber weiter

SU ber ftrage: §ätte Welfon mit aaen feinen ©Riffen ber fernblieben flotte aud)

folgen bürfen, wenn fte, naebbem bie Sanbung ber Ärmee in Ägopten gelungen war,

ba« ÜWittetmeer »erliefe? {Bären bie folgen eine« ©iege« biefelben geblieben, wenn

bie Verfolgung ftatt bei Äbutir 3. 53. erft in ©eftinbien geenbet bätte? iffiie ber Ort

ber ©d)lad)t liegt gu ber C^egenb, wo ber ©egner $reil)eit ber ^Bewegung brauet, um
un« ©d)aben auaufügen, ober wo wir ljerrfd)en wollen, um ben fteinb au fd)äbigen,

ba« gibt ber <5ä)[a$t erft bie 53ebeutung im SRa&men be« ®anjen. Slud) ber 53egriff

be« Ärieg«tf}eater« erhält l)terburd) eine neue 53ebeutung al« ©irfung«bereid) einer

flotte unb bie SBeiteroerfolgung be« Ijier angeregten ®ebanfen« würbe un« auf bie

Sombinierung mehrerer ftrieg«tf)eater unb mehrerer flotten führen. Sir erfennen

aud), baf? bie Operationen ftur ©rfämpfung ber ©eef>errfd)aft ftd) bod) nid)t in fo

freien 53abnen bewegen, wie e« auf ben erften 931id fdjeint, unb bafj ba« an ftd)

rid)fige ^rin^ip, bie feinblid)e ftlotte jum Ängriff«objeft ju nehmen, beeinflußt wirb

burd) bie 9iotroenbigteit> bort au fd)lagen, wo man l>errid)en will, um ba« (Errungene

au«junufeen. Darum f>abc id) früher gefagt: Die Verteilung ber ©eeintereffen ber

friegfü&renben Staaten über bie ©elt entfd)eibet barüber, weld)e ffrieg«t&eater au

Ärieg«fd)aupläfcen werben, fte gießen bie flotten beiber Gegner an aur ©d)äbtgung

unb gum ©d)ufc. ^nnerljalb ber bierburd) gezogenen ©renaen bleibt aber ba«

$rinaip, ber feinblid>en flotte au folgen, wo fie aud) hingegen möge, rid)tig, um
3unäd)ft biefe« §inberni« ber ©eefcrrfd)aft au beseitigen.

3$ fabe hiermit ba« beenbet, wa« id) über bie ©ee al« $elb ber Operationen

aur (Jrfämpfung ber ©ee^enfd)aft oortragen wollte, unb will aunäd)ft baau übergeben,

au fd)ilbem, wie ba« Äampffelb ber ©ee ben ©ang ber ©d)lad)t beeinflußt, $n ben

neuen Äbfd)nitt möd)te id) aber al« ffiefultat ber bisherigen Überlegungen folgenbe«

mit fyinübernefymen: Die Aufgabe, bie ber ©tratege am ©d)lujj ber Operation bem

$anifer ftellt, lautet: SBernid)tung ber feinblid)en flotte.

d. Die ®runbformcn ber ©d)lad)tentaftif. $m Saufe ber ftrategifcfjcn

'söefpredmng tjabe id) gefagt: „Den begriff ber ©tellung im ©inne be« Sanbfrieg«

fennt ber ©eefrieg auf offener ©ee nid)t, fonbern nur an ber Stufte". Sir werben

bie« in $3este§ung auf taftifd)c Verl)ältniffe fyter au betrad)ten fytben.

Der begriff ber taftifd)en ©tellung ift am tfanbe gefnüpft an |>öl)enlage,

^reifjett be« ©cbujjfelbe«, 2J?Öglid)feit ber ?tnnäl)erung be« ^einbe«, 9D?ögltd)rett für

eigene taftifd)e Bewegungen. $Uif ©ee befielen fold)e Unterfd)iebe überhaupt nid)t,

^reunb unb geinb fteljen fid) oollfommcn frei gegenüber. 3roar W flurt) He laftif

be« 8anbtrtege« fid) nid)t aum ©flaoen ber ©elänbebenufeung mad)en, fonbern foll

fueben, fid? burd) ^Inpaffung unb 2lu«nu&ung 00m ©influß be« ©elänbe« mögU4)ft au
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befreien, aber e« ift roohl flar, baß für ben Seelrieg Diele ber am ganbe

je na$ ber Örtütffeit oeränberlithen (fcinflüffe fortfaüen. So läßt beim bie überall

gleichartige ©eftaltung be« Hampffelbe« biejenigen taftifd>en ©inpffe flarer ^eroor*

treten, bie neben ber tfeiftung be« $erfonal$ beftimmenb für ben tattifajen (Erfolg fmb:

Die abfolute Seiftung ber ©äffen unb bie bem ®efedjt*ftanbe — bera

Sdnffe — tnnewobnenbe SöetoegungSfähigfeit. Diefe beiben ftaftoren fmb e«

benn audj, bie ben <Sd)iffstpp beftimmen unb fidj in bem verfügbaren Deplacement

ben 91ang ftreitig matten. Der Unterfcfcieb gmifa^en ^ßanjerfreujer unb Öintenfctjiff

befiehl barin, baß ba$ 9$erhältni$ oon Äampffraft unb ©efdnoinbigfeit in beiben Der«

trieben ift, unb baS Streben nad) Vergrößerung be$ Deplacements ber Sdnffe ent«

fpringt ben Sthroterigfeiten, bie entftefjen, wenn man iomohl bie Äampffraft wie bie

<8ef(hminbigfeit möglidtft ^oö) galten will, ohne baß ein« burdj baS anbere (Sin«

büße erleibet.

Slber aud) auf bem freien Äampffelbe ber See gibt es günfrige unb un»

günftige Stellungen. Um bieS &u oerftehen, ift eS notwenbig, ftd> ben $ttp beö

mobernen Sü)lad)tfd>iffe8, wenigften« was feine §auptwaffe, bie Artillerie, anbetrifft,

einmal Dor Äugen äu führen. Die größte ©affenroirfung hat biefe« Schiff nach ber

Seite hin bt« ju ben Nietungen, bie etwa 45° oon Dom unb 45° oon altern &u

feiner äurörittjtung liegen. $ft biefe 90° umfaffenbe ©efethtSjone bem fteinbe au*

gewenbet, fo ftetje ich günfttg für bie ©irfung meiner ©äffen. ^cb. bin ber ©irtuna,

feiner ©äffen am wentgften auägefefct, wenn ich ihm nicht in biefe ©efecbtfjone hinein*

laufe, (ftig. 1.) On ber &iflur alf° a
fl
unftifl 3" b, b ungünftig *u a unb — ju

u
v

*

a

5ifl 1. 5»fl. 2.

einem 33erbanbe oon Schiffen übergebenb — ©efchmaber a günfttg aum ($e|'cbwaber b

(fttg. 2) unb umgelehrt. Die (Stellung im mechfelnben (ftelänbe, wie fte ber Saubrrieg

fennt, fällt auf See fort, ber Unterfdjteb in ber AuffteUung ber ®efed)t$förper, wie

fte in ganj ebenem ®elänbe für ben ganbfrieg ftd) aus ^tantierung unb Umfaffung

ergibt, bleibt.

$ebe ber beiben Parteien wirb nun bie günftige (Stellung für fich fuajen,

bie ungünftige aber oermetben, unb fo wirb im freien ©äff er, wo in feiner

9ti<6tung §inberniffe beftehen, ber oermittelft (Befchwinbigfeit unb

aRanöorterfunft geführte ffampf um bie Stellung bie ©runblage ber

©affenmirfung unb bamit ber (Sntfcqeibung bilben. Da nun beibe mit«

einanber ringenben Parteien bie gleiten »u«fta>ten ha&en, hierin ihren ©iüen bura>

jufefeen, fo nimmt man an, baß bas laufenbe ©efedjt, ba« ÄreiSgefecht unb ba*
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^affiergefedjt (&ig. 3, 4 unb 5) tqpifaje formen be« mobernen Äantpfe« fein

werben, formen, in benen leiner ber beiben ©egner oon oornberein bem anbern

gegenüber im Vorteil ift, wenn niajt ein Überzug an ftampffraft ober an @e*

fdjraüibigfett biefe« ©er^ältni« oerfajiebt.

S*ß- 3. gtfl. 4. ffta, 5.

e. Üaftifdjer Angriff unb tafttfaje ©erteibigung jur ©ee.

SWan fann, wenn man an btc Vorteile benft, bie im ffampf am tfanbe bie

Stellung im ®elänbe bietet, bann ferner fagen: $attifd)e Defenfioe gibt e« im

freien ©affer nid>t. Die« ift aber nur im <Sinne biefe« 33erglei(b« richtig. $ält

man baran feft, baß auf «See bie einzige Detfung gegen feinblidje ©ewalt bie (Ent*

fernung ift, fo gilt ber <5afc: Ännäberung an ben fteinb ift Angriff, Entfernung oon

ibm ift SSerteibigung, unb ba bie Watur be« flampffelbe« jebe Slnnäberung«rid>tung unb

iebe 9?ü(fiug«ria)tung geftattet, fo finb flampffraft, ©efajwinbigfeit unb flurSriajtung jum

$iel bie (Elemente be« Angriff«. Der tfur« bireft auf ben fteinb au, wie iljn ba«

©a)iff b in $igur 1 fteuert, fct>eint bie entfajiebenfte ftorm be« »ngrtff« *u fein.

Die« trifft aber nur $u, wenn ber ftetnb un« entgegenfommt ober oon un« fort;

bampft. bewegt ficr) ber fteinb quer ju unferm flurfe, wie 23. in frigur 1 unb 2

©dnff a unb ©efdjwaber a e« tun, fo würbe foldj Angriff fein 3tel »erfeblen. <E«

ift alfo notwenbig, ben eigenen Äur« bem be« fteinbe« angupaffen, eine 3wifa7en*

rtdjtung $u wägten, um ni(r>t $urücf$ubleiben. Die« ift aua> fdwn be«f)alb erwünfdjt,

weil ein birefter Slngriff«fur« ben fteinb immer au« unferer günftigen ©efed)t«ione

ljerau«läßt unb fo eine Differenz an ®efea)t«leiftung jwiftben Angriff unb SBerteibtgung

entftefyen läßt ausgenommen in ber fallen, wo ber fteinb ebenfo gu un« ftel>t, b. f).

oon un« fort ober auf un« ju bampft. Die günftige ^orm be« Singriff« ift

baljer biejenige, meld)e Ännäfyerung auf einem Äurfe geftattet, ber alle

®efd)üfce im ^euer läßt. ($ig. 6.) SBorbebingung fuerau ift aber natütlidj ein

Überfluß an ®ef<bwtnbigfeit um fo oiel, wie bie £>npotljenufe be« redjtwinfligen

Dreietf« länger ift al« bie Satljete. 3Wan fann baber mit (Slaufewifc fagen: Der

Angriff ift bie fd)Wäa>re ftorm be« Äampfe«, b. b. biejenige, meld)e bie ftärferen

Wittel erforbert, unb wir fefyen wieber, wie @efa)winbigfcit unb ©efeajtdfraft einanber

ergänzen. Denn um ben Singriff obne Wadjteil burtbfüfjren gu fönnen, brauaien wir

entweber einen Überfluß an ©efdjwinbigfeit, ber Slnnä^erung in günfttger ©efeajt«*
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ftellung geftattet, ober einen Überfäuft an Äampffraft, ber uns trofc taftifa? ungünftigen

Anlauf« no<h ftart genug an ben Jeinb ^eranfommen lafjt.

»ber auch ber ®egner — wir wellen if)n ben 3?erteibiger nennen — Ijat

Freiheit ber Bewegung, unäbnlid? bem 33erteibiger im tfanbfriege, ber eine gewählte

«Stellung fefthält. Qx fann ben Slnlauf be« Angreifer« babuT(h oergögern, bafe er oon

ihm fortfteuert. $ch will bie hierau« entftehenben weiteren Kombinationen gwifcfcen

flur«, ©e^rotnbigfett unb Äampffraft unb bie oeränberte Saffenmirfung, bie fia) für

betbe Seile b^ierau« ergeben, nicht weiter befprechen unb auch nicht näher fchilbern, wie

mit folcher Annäherung ftch im ftormationöfampfe bann ba« Überflügeln unb Umfaffen

oerbinben fann. @« ift bie« au« bcm Silbe (Jig. 7) ot)ne weitere« erfichtlich. <£r*

wähnen will ich aber, bafj bie englifdjen ÜHanöoer oom 3ab,re 1901 in ber <£nt*

)d)eibung«fchlacht 20 (Seemetlen fübmeftlich »on tfigarb biefe ®efecht«form geigen.

f. Anpaffung ber taftifchen örunbformen an ben fpegiellen frall.

Sie wir einen allgemeinen (Stnblicf in bie Operationen be« Seefriege« baburcb, ge-

wonnen haben, ba§ wir bie 9iatur be« Operattonafelbe« Dergleichen mit ber *8e=

fdjaffenheit ber Cperation«förper, fo finb wir fjier burch bie ©egenüberftellung oon

Äampffelb unb <Sdjiff«tup 31t einer allgemeinen Slnfchauung taftifdjer ^rtngipien

gelangt, gu einem ©inblicf in bie taftifchen (Srunbformen. ©ir haben ben Äampf auf

(See fennen gelernt al« ein 9tingeu um bie günftigere (Stellung in fortwäfyrenber

Bewegung, Freiheit ber Bewegung wirb baher gum £eben$element be« flampfeö,

£>inberung ber freien Bewegung pm taftifchen Nachteil. Sirb nun biefe Freiheit

ber Bewegung immer oorhanben fein?

2dlon wo einem ber Äämpfer — naturgemäß wohl mcift bem fdjwädjeren

oon betben — ber Stuftrag erteilt ift, einen $unit mögltdjft ob,ne Äampf gu erreichen,

ift, auch in gang freiem Gaffer, für it)n eine ftrategifche Jpauptridjtung feftgelegt. (Sie

wirb je nach bem (Sange be« ®efed)t« auch taftifd) gu einer 9?t£htung«linie, unb bamit

gu einer §inberung ber freien ^Bewegung werben *) ®ibt man bie« gu, fo führt un«

biefe ©echfelroirfung jwifa>en (Strategie unb Xaftif gu einem wichtigen Qkunbfafc:

Derjenige tritt unter ben günftigften 33ebingungen in ben

Äampf ein, bem fein anberer »uftrag gu teil würbe al« bie 55er*

niajtung be« Gegner«.

Mnber« geartet finb bie iSinflüffe, bie gur (Geltung tommen, wo bie Um*

grengung be« Äampffelbe« burch bie flüfte bcfd>ränfcnb eingreift, erinnern wir un«

baran, baß bie 9?atur be« OperationSfclbe« ben ftampf in begrenze ©ewäffer unb in

bie $äb> ber flüfte brängt, fo fommen wir ohne weitere« gu ber ©nfiajt, bafe ber

fiampf in ber Seefcblacht fo freie formen, wie wir fie un« ttjeoretifa? hergeleitet

haben, faum je geigen wirb. SBeibe Seile haben ficb oielmehr im (Sinne ber ihnen

geftellten aufgäbe mit ber örtlichen ?age abgufinben, wie fie fid) au« ben naoigatorifcben

Segen unb au« ben $egief)ungen gu beftimmten fünften ber flüfte ergibt.

*) 2)a« ®efc<ht bei ben Stjorcn in ben englift^en äRanöoem beö oergangenen ^fl^es

(fie^c C Höbet« unb ^anuai^eft biefer 3<ufd)rift) gibt eine gute OHufttation ^iceju. 35ie ftraiegtf<^e

Dichtung führte »om Crt beä gelungne fytnenä }»tfd)en B-^Iotle unb X-Jlotte nnd) bem §of«n

oon 2ogo8.
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Die formen beS Äampfes, wie fic bic ©irflid)feit beS Krieges uns geigt,

finb baber gwar h>™orgegangen au« allgemeinen taftifd)en Überlegungen, fic werben

aber in jebem (Singelfall umgewanbelt burd) Anpaffung an ben ftrategifd)en Auftrag

unb an bie örtlidje Sage, hierfür gwei ©eifptele:

272orgen bes <Sd)lad)ttageS oon £rafalgar fteuerte Abmiral SBillcneuoe

bei weftltd)em Sinbe unb auffommenber Dünung, bie ftürmifdjeS Setter aus ©üb*

weft erwarten ließ, mit ber frangöftfd) * fpanifdjen flotte in einer langen tfinie bie

fpanifd)e Äüfte entlang füblid) unb r>atte Äap Xrafatgar nod) nidjt paffiert, als

9lelfon ü)n Don SBeft tyx in gwei Kolonnen angriff, $n welker ^orm follte er

ben Singriff annehmen? 53lieb er int &urfe, fo gog fid) baS ($efed)t oor ben

Eingang in baS SRtttelmeer, alle ^abarierten <2d)iffe ber Alliierten waren einer

langen Verfolgung auSgefefct, obne einen befreunbeten f>afen im Würfen, roäf>renb

labmgefd)offencn ©Riffen beS $einbeS ber §afen oon Gibraltar fid) öffnete. 33ille;

neube ^anbelte baber richtig, als er bor beginn beS ßampfeS fe^rt mad)te. Der

nörblid)e ffurs näherte ibn bem in See gelegenen ©aju^afen bon (Eabig unb führte

bie ©nglänber auf Segermall an eine flippenreid)e Äüfte. ^elfon ^atte aus allgemein*

tafttfd)en ®rünben oon Anfang an bie Abfid)t gehabt, feine ©d)iffe burd) bie fernbliebe

Sinie ^inbur^ufüf>ren, wo aud) bie <3d)lad)t gefd)lagen werben follte. Diefer $lan

befam jefct nod) eine befonbere SSebeutung baburd), baj? er bie üttögltd)feit bot, ben

fetnblidjen ©djiffen ben föütfgug nad) (Jabig abgufd)neiben, wenn aud) auf bie ©efaljr

bin, in eine feemännifd) ungünftige Sage gur Äüfte gu fommen. 9MfonS $efebl bie

Anfer flar gu galten, trug bem föedmung.

hieben biefes ber 2Birflid)feit entnommene ©eifptel ftelle id) ein fingiertet.

Sine flotte, bie einem fteinbe nid)t gu große Annäherung geftatten will, um

fid) nid)t ber ®efafjr auSgufefcen, im sJtabfampf oernid)tet gu werben, fann biet baburd)

erreid)en, baß fie oon if)m fortfteuert, wie bie englifd)e flotte in ber ©d)tad)t bei

Sigarb et tat (ftig. 7), um ber burd) überlegene @efd)winbigfeit be« (Gegners tfyr

bro^enben Umfaffung gu entgegen. Siegt aber nad) ber «Seite, wobin bie fd)roäd)ere

flotte abbiegen will, ein £>afen, ben fie erreichen muß, wenn fie bei ungünftigem

Autgang beS ÄampfeS ben 9teft ibrer ©d)iffe in <5id)erbett bringen will, fo ift bem

Abbiegen eine Brenge gefefet. Der ftübrer §at alfo (Stellung gu nebmen gu gwei

einanber begrengenben taftifd)en Sinwirfungen, unb man fann bem ©efed)t nid)t bie-

ientge ftoxm geben, welcbe nad) allgemein :taftifd)en Erwägungen bie günftigfte wäre.

®e!je id) an bie Überlegungen für eine fold)e Defenfiofd)lQd)t aber oon einer anberen

©ette aus Ijeran, fo fann id) mir bie ftrage oorlegen: 2Bo muß id) mit meiner flotte

Aufteilung nehmen, um burd) ben oon einer beftimmten (Seite ber gu erwartenben

Angriff be* geinbet nid)t in eine ungünftige Sage gebrängt gu werben?

g. ©anblung taftifdjer Z^toxhn burd) ben föinflufe ber Söirflid)*

fett, ^e mebr wir an ber §anb fold)er Jöeifpiele oorgeben, befto mebr Abweid)ungen

oon ber ©runbform erfennen mir. Xrofcbem müffen wir oon biefer ausgeben unb nid)t

oon ben AuSnabmen, wenn wir gu einer flaren drfenntniS fommen wollen. Unb wie man
in ber Anwenbung ber ©runbformen taftifd)en Kampfes oon äußeren (Sinflüffen nid)t ab»

feben barf, fo barf man es — unb bamit fomme id) für r}eute gum ©d)luß — nid)t

tun, wenn man aUgemein4aftifd)e ÖJrunbfäfee rid)tig auf bie ©irflid)feit anwenben will.

WariBt.«unbfd}ou. lWi. 3. «eft 19
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5Der ©d>neliere fonn ben Äampf oermeiben ober erzwingen, ganj nach feinem

©illen. 2)eT ©amellere hat Freiheit in ber 2öaöl ber ©äffen, er brauet fi<h Weber

bem lorpebo nodj ber SRamme be« ®egner§ au«aufefcen. £>a« finb folc^e ®runbfäfce.

($anj allgemein finb fie ridftig als ©runblage tattifdjen SJcnfenS, man muß ftdj aber

Darüber flar fein, baß aua) ber ®ültigfeit folajer ^ringipien ©renken gefegt finb.

9hir in gang freier ©ee finben ©äfce wie bie ffitx angeführten oolle ©ültigfeit,

nur bort ift $la$ $um ÄuSnufcen ber ®efd)minbigfeit, b. h- wenn bie $eit au«*

reidjt, um audj unter Umgebung bed Iangfameren (Gegner« bad 3itl $u

erretdjen.*) Verengen ftdj bie ©ege ber ©ee, fo fteigen bie Sluäfidjten für bat

langfamere ©d)iff, unb in einer Durchfahrt, bie eine $3efeftigung mit ihren ©efdjüfcen

beherrfdjt, &wingt fetbft biefeS an ben Ort gebunbene £>inberni* ben (SVegner gum

£ampf — ober jum Aufgeben feines planes. Unb hierin liegt fd)ließlidj baS (£nt-

fdjeibenbe. (£« war ein ^unbamentalirrtum ber fran^öfifc^en neuen ©djul«, alö fie in

ben <Pan$errreujern be« Äbmiral« furnier ba£ Unioerfalfajiff gefunben $u ^aben

meinte, benn mit Äuöroeiajen unb mit ftbroefyr fann man feinen ©illen nidjt buraV

fefcen, fonbern allein babura), baß man ben Gegner fdjlägt, wo er fid) geigt.

©<hon früher ift foldje irrtümliche »uffaffung ber frangöfifdjen flotte oer*

bangnisooll geworben. .Qu ber #eit, als fie fehr wohl noaj mit ber engliftben flotte

in offener ©eefa^ladjt fich hätte meffen fönnen, fdjlug fie mit ihren fampffräftigen

tfinienfdjiffen £)efenfiofa)lad>ten, um ftdj ben fteinb oom Seibe gu galten. 2ttan

glaubte, baß Angriffe auf ben Sanbbefifc be« fteinbe« tm^tigcr feien, al$ baß man,

wie ein fran^öfiftbcr ©ttjriftfteller ber bamaligen 3eit Tagte, „bem geinbe ein paar

©d)iffe fortnähme". 9lia)t im ©<hiff$ttw prägte fi<h bamal« ber falfaje ftrategifthe

©ebante au$, fonbern in ben fehlest gewägten fielen ber Kriegführung, beibe «uf»

faffungen entfpTingen aber berfelben ©urgel.

©tr fehen, auch wa« ben ©djtffstqp anbelangt, bie ©atbe anber* an. ©tr

wiffen, baß ©dmelligfeit ein mistiger flampffattor ift, aber fte fann mangelnbe

flampffraft nie erfefcen. Untoerfalfthtff, wenn man ben vielen oerfdjiebenen Aufgaben

be« ÄriegeS gegenüber bieien Äuobrurf überhaupt gebraudien will, fann allein ba$

fampffräftige, oon genügenber ©efäjroinbigfeit getragene 9inienf<biff fein. $>enn audj

tattifa) gilt ba€ früher oon mir im ftrategifdyen Sinne gebrauste ©ort: 9Hemanb
fommt um bie 9iotmenbig!eit herum, bort gu fdjlagen, wo er f)txx\ti)tn

will, unb taftifd>er erfolg ift fchließlia) ridjtige Strategie.

*) »ud> hierfür finb bie (Sretgniffe be$ 9. SUiguft in ben englifdjen @ommermantoern

uom 3af>rc 1903 ein guteä Seifpiel. Stbmtral $>omoüe fcatte in freiem Süaffer bie SRdgliäjleit,

burd) Stbbiegen auä ber ftratcgtf<f)en Ki^tung bem Äampf mit ben überlegenen Äräften bed ©egnert

oermöge feiner größeren ©ejcbroinbigfeit auö bem Siege ju ge^en, wenn er ben Sluftoanb oon geh

unb SBeg nttf>t freute. Xtr ,Sufammen^ang von Strategie unb Xoftit jeigte ft^ biet aber aua)

barin, bafe ber Öefdjnjinbigteiteüberfdju^ ber X-Jlotte es it>rem ^ü^rer mögtid) erfa>einen lieft, fia>

auf einen Äampf nur foroeit einjulaffen, roie ed ib,m gutbünfte, unb Jo ben geinb roenigftenä ju

|a)äbigen, ben er nid)t jd)lagen tonnte.

(®a)luß folgt.)
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Sinfc ftrfegserftlSrimjpit tror Boitin tat Sfem&frUg&eifen

in fteutigtr Jrif nottoentrig?

Son Oberleutnant jur©ee Haeber.

$>er Ärteg ift ein ®ewaltaft, mittel« beffen bet ©egner gelungen werben

foll, unferen SEBillen ju erfüllen; er ift ein Äonfltft politifdjer ober fokaler Qntereffen,

ber burdj bie ®ewalt junt Slu«trag gebraut wirb. Da« ftauptmoment in bem ©efen

be« Krieges bilbet alfo bie ©eroalt, bura> beren Hnmenbung ber ©taat ben 3wetf oer=

folgt, einem anberen (Staate gegenüber feine ^ntereffen ju fajüfcen, oon biefem ®emig*

tuung für eine fRed>t«oerlefeung $u erlangen, ibm feinen SBillen aufzwingen, ^eber

ber (Gegner ift im flriege bemüfjt, burd) Entfaltung aller feiner mtlitärifajen 2Ra$t=

mittel bie Äraft be« anberen ju fdjwädjen, ibn wehrlos ju machen.

Obgleidj aber bie (äeroalt bie Hauptrolle bei ber Durdjfüljrung be« Stiegel

fpielt, fo ejiftiert bod> ein Ärieg«redjt, b. b. ein internationale« tfiedjt, ba« bie 93er«

$ältniffe ber ©taaten mit $ejug auf ben Ärieg regelt, ein {Rea)t, beffen ($runbfäfee im

Äriege oon jioilifierten ©taaten beobad)tet ju werben pflegen.

Die ftrage ber (£jiften$beredjtigung be« $?rieg«red>te« ift oon töeü)t«gele§rten

unb SRilitärfajriftftellern oiclfaw. bi«futiert worben. Ofme auf biefe ftrage näber ein«

geben &u wollen, fei an biefer ©teile nur b^roorgeboben, baß bie {Hegeln be« £rieg«s

redete« felbftoerftänbltdj berütffidjtigen müffen, baß ber 3roetf be« Äriege« bie lieber*

wttfniig be« ®egner« ift, bafj oon bem 2lu«gange besfelben oft bie d^iftenj be« ©taate«

ablängt, unb bajj bab>r ben jur <£rrei<bung jene« Ärieg^icle« notwenbigen Mitteln unb

2Wa§na$men burtb *Re<bt«fäöe wefentliaje ©Uranien niajt gefegt werben bürfen. Die«

fpriät au* eiaufewifc au«, wenn er fagt: „X)tc ©ewalt ruftet fiü) mit ben Erfinbungen

ber Äünfte unb Siffenf^aften au«, um ber Gewalt $u begegnen. Unmerflid&e, faum

nennenswerte $ef$ränfungen, bie fie fid> felbft fefct unter bem tarnen oölferreajtltcber

©itte, begleiten fie, obne ibre Äraft wefentliaj su fäwäajen."

©abrenb in früheren Reiten bie einige Cuelle be« ßrieg«re<bte« ba« ©ewofjn*
#

beit«re<bt war — abgefeben oon einzelnen flonoentionen unb Deflorationen — , bat man
in ben legten ^afyrjebnten be« oorigen ^abrbunbert« oerfudjt, bie Kegeln be« Jfriegs*

redjteS in einem internationalen &rieg«gefe&bud) jufammenjufaffen. ©in folüjer Sfcrfua),

ber im ^a^rc 1874 oon ber ©taatenfonfereuj ju Trüffel unternommen mürbe, fajeiterte

aflerbtng« unb fübrte lebiglidj jur Äbfaffung ber „^rüffeler Defloration", hingegen

gelang e« gelegentltdj ber §aager ftriebendfonferenj, wenigften« bie widjtigüen {Regeln

be« £anb!rieg«redjte« in ber „Convention concemant les lois et coutumes de la

guerre sur terre
44 oom 29. $uli 1899 feftjulegen.

311« eine ber intereffanteften fragen be« $rieg«red)te«, bie in ber $ra$i« ber

Äriegiübrung oon SBebeutung ift, fann bieienige bekämet werben, ob ein ©taat be?

rea>tigt ift, oor bem beginn ber geinbfeligfeiten*) im Äriege eine Ärieg«erflärung be«

*) Unter „fteinbfeligfeiten" t»or ber ÄriegfierHärung finb in biefem Slujfafc mit SBoffen-

i eroalt ausgeführte Sitte au »erftefien, ntdjt etwa «fte ber Selbft^ilfe, roelaje in erfter Sinie bie md)t

19*
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Angreifers gu erwarten. Gerabe für ben Seefricg ift bie ßntfdjeibung biefer §rage

oon befonberem Qntereffe, ba bie Seeftreitfräfte ber Staaten, beren Operationsgebiet

bas freie üJieer ift, fdjon im ^rieben burdj {einerlei geograpbtfcbe ober militärifcbe

©renken in ihrer ^Bewegungsfreiheit befcbränft finb — wie bieS bei ben Sanbljeeren

ber Jatt ift — , ber ©eginn ber fteinbfeligfeiten alfo für bie erfteren häufig »iel näher

liegt als für bie festeren, wie bie Gefcbicbte gur Genüge gegeigt r>at.

Um bie angeregte $rage entfcbriben gu fönnen, ift gunäcbft bie Clucüe beS

Gewohnheitsrechtes, bie Gefliehte, gu Wate gu Rieben; fobann finb bie Anflehten ber

bauptfäcblicbften Scbriftfteller, bie fragen beS ÄrtegSrecbteS bebanbelt haben, gu ^ören;

fcbliefjlicb ift gu unterfudjen, inwieweit bie ftorberung einer ÄriegSerflärung cor beginn

ber fteinbfeligfeiten in beutiger 3eit berechtigt erfa?eint. es fei bemerft, bafj bei ber

folgenben Unterfucbung fowobl bie förmige — an ben (Segner fetbft gerichtete —
ÄriegSerflärung als aucb bie ÄriegSoerfünbung jeglicber Art, wie fle g. 33. bur(b ein

StriegSmanifeft, eine fyroflamatton, ein Ultimatum ufw. erfolgen fann, berütfficbtigt

werben foü. ferner fei erwähnt, bafc ben Betrachtungen bie 33erbältntffe gioilifterter

Staaten, in erfter Sinie ber europäifa^en (Staaten unb bcr Vereinigten Staaten oon

ftorbamerifa, gugrunbe gelegt finb.

L

Söet ben alten Wörnern galt ber Ärieg nur bann als geregt, wenn burdj bie

2Baffent)erolbe gunäcbft in feierlicher 2ßeife oon bem Gegner Genugtuung geforbert unb

bann — bei Verweigerung ber Icfcteren — nach Ablauf einer beftimmten g'rift ber

Ärieg unter Anrufung ber Götter als 3cu8cn feierlich erflärt worben war. Sogar

ben „Barbaren" gegenüber würbe biefer ©rauch innegehalten.

$m Mittelalter unb gu beginn ber neuen &tit finben wir bie Sitte, ben

Ärieg bem Gegner feierlich gu erflären, am auSgeprägteften in ^ranfreidj, wo es „nadj

ben Gefefcen ber <£fjte, föitterlicbfett unb Religion" als unguläffig galt, einen Gegner

obne oorberige ÄriegSerflärung anzugreifen, $n Deutfdjlanb würbe bie lefetere eben»

falls als notwenbig angefeben. Gbenfo begegnen wir in ber Gefaxte anberer Sänber

* wie g. 33. in ber Gnglanbs unb SdjwebenS, gu jener $eit bem Brauch einer förmlichen

ÄriegSerflärung. $m 2J2ittelalter würbe biefe als fo obligatorifcb betrautet, bajj bie

(briftliajen dürften fia) für Derpfli(btet hielten, felbft an bie Souoeräne ber Ungläubigen

„Abfagebriefe" gu fenben. So gefaxt) bieS 1188 oon feiten ,}riebricbs I.,*) ber cor

Beginn bes britten ÄreuggugeS oon bem Sultan Sa labin ithriftlia) Genugtuung für

bie Rötung ber (Sr)rtften forberte, „ba er es für unwürbig hielt, ben Sultan ohne eine

oorberige ©rflärung mit Strieg gu übergieben"; ferner oon feiten SubmigS IX.,*)

ber gu beginn beS ftebenten ÄreuggugeS bem Sultan oon Agupten feine ÄriegS»

abficht fchriftlicb angeigte, „um nicht gegen bie Gebräuche beS oon ben gtotlifierten

VÖlfern beobachteten Bölferregtes gu oerftofoen".

trtcgerifdje (irfebigung von tstaaisftrettigfeüen junt &mtä ty&ben, rote j. ^tepteffalicn (bie frieb=

lidje iölodabe, Embargo ufro.). %üx biefe finbet man in ber Literatur ebenfalls bie 9egcid)nung

„fteinbfcligfeiten otyne ÄTtegSerflitnuia".

*) Tt 3t. Groir: »l^i declaration de »uerr«; et »es efTels ininiediats , Mop. TV.
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92od) im ^a^re 1635, unter ber Regierung ÖubwtgS XIII., begegnen wir

in ber ©efcbidjte ^ranfretdjs einem ©eifpiel foldj feierlicher ßriegSerflärung. 93on

jener 3eit an fittt* man biefen brauch inbeffen faft oöllig in SBergeffenljeit geraten*

bei Dielen Kriegen ber folgenben ^afjrfyunberte finbet nicht einmal eine ßriegSoerfünbung

irgendwelcher 2lrt vor beginn ber ^embfeligfetten ftatt. Die große 3aW ber hierfür

oorljanbenen SBeifpiele nimmt uns umfomefyr wunber, als wir bei ber ©djilberung ber

in 53etraa)t fommenben firiege nidjt feiten bie $emerfung finben: „^nfolgebeffen erflärte

Sl. ben Ärieg an JB.", ober ähnliche Äußerungen, mit benen jebodj, wie fidj bei näherem

©tubium fjerauSftellt, nur gefagt werben foll, baß ber ÄrtegSjuftanb 3wifdjen ben beiben

93ölfern eintrat, roäfjrenb eine SfriegSerflärung tatfächlidj nia)t ftattfanb. ÄuS ber großen

3a^l ber SBeifpiele follen im folgenben bie intereffanteften*) — in Dielen gälten ber

©eefriegSgefdjicDje angehörenben — angeführt werben, um au VW", wie gering im

17. bis 19. 3afaJ>unbert bie Slnöatyl ber ftälle, wo eine ÄriegSerllärung oor beginn

ber geinbfeligfeiten ftattfanb, im Verhältnis $u ber 3ahl Derjenigen ift, wo bie fteinb*

feligfeiten ohne eine fola^e bejw. oor berfelben eröffnet würben.

©ir beginnen mit ber ©rwa&nung beS firiegeS äwtfdjen ßnglanb unb ©panien

im $ahre 1588, wahrenb beffen bie „unüberwinblia)e" Slrmaba in »ftion trat unb

bem eine (fcrflärung nict>t ooraufging.

fcu$ ber Teilnahme ©uftao »bolphs am Dreißigjährigen Äriege, feinem

Einfall in bie Sänber beS Deutfchen ÄaiferS, würbe eine (Srflärung ni#t oorauSgefcbicft.

^m ^al)re 1664 gerieten englifaje unb t)oüänbifa)e £>anbelSgefeüi$aften in

Äonflift. Die geinbfeligfeiten begannen an ber SBeftfüfte oon »frifa, wo ein engltfdjeS

^efajwaber mehrere Gollänbifdje (Stationen wegnahm, um bann nadj 91eu*«mfterbam,

bem beutigen Wem $orl, su fegein unb es ju befefcen. ©rft im gebruar 1665 erfolgte

fobann bie förmliche ©rflärung beS ÄriegeS, in bem bie brei großen ©eefchladjten, bie=

jenige bei Someftoft, bie SSiertagefajlatbt unb bie bei Wortt) ftorelanb, geflogen würben.

Die ®efö)i$te SubwigS XIV. liefert uns mehrere ©eifpiele: «IS biefer efjr*

geizige ^errfäer ficD, 1667 anfd)t(fte, bie fpanifchen Weberlanbe $u erobern, begann er

ben CEimnarfdj in biefelben, inbem er gleichzeitig ein üWanifeft oerbffentlidjte, um ba*

burd) feine Slnfprüche auf jene« ©ebtet barjulegen. — Der Einfall in bie fflheinpfalj,

ber naa) Äbfchluß ber geheimen Öiga oon Augsburg smifdjen bem Deutfcb.cn flatfer, ben

Äönigen oon «Spanien unb ©Sweben fowie einer fcn$ahl oon beutfdjen ftürften im

3a$re 1688 erfolgte, würbe oon Subwig ausgeführt, beoor er fein ÄrtegSmanifeft

befannt gegeben.

«IS im üttärs beS Jahres 1700 bie ©adjfen, welche mit $olen, Ülußlanb unb

Dänemarf oerbünbet waren, ohne jebe flriegSerflärung oor ber bamals ben ©djweben

geljörenben ©tabt 8Hga erfajienen, um fie $ur Übergabe $u zwingen, fegelte ber eng*

Ufdje «bmiral ©ir ©eorge 9loofe, ofme baß oor^er ber Srieg swif^en ©Sweben

*) Sine poUftänbige Sammlung folget .HciegöfaQe für bie 3eit oon 1700 bii 1870 ift

oon bem engtiföen Cbetftteutnant 3. 3- SRaurtce 1883 ocröffentlic^t, al£ bei Gelegenheit ber 6t

öttetungen über ben »au eine« unterfeeifaen Tunnel« 8n»ifa)en ©nglanb unb bem gefHanbe bie

$rage auftauchte, ob (Sngtanb jemals ben Sludbrua) eines Artege* ob,ne oorb,ergegangene 8na«ia)en

unb ob,ne (Srtlarung, fojufagen aus heiterem fcimtnel, ju geroartigen höbe.
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unb Dänemarf ober awifc^cn (Snglanb unb Dänemarf erflärt morben wäre, nach tfopen*

hagen unb griff bie bort bcfxnblt^c bänifche flotte an. Dänemarf mürbe burch biefen

• überrafchenben «ngriff gezwungen, fia) oon bcm Bünbni« lo«sufagen.

3m fpantfchen (Srbfolgefriege begannen bie fteinbfeligfeiten bereits im Qaijre

1701; ftur ©ee fämpften (Snglanb unb £>ottanb gegen granfreidj, bie ©djlacht bei

(£&iari würbe am 1. (September 1701 gefchlagen, — bie £rieg«erflärungen ber be*

teiligten Mächte hingegen erfolgten erft im Mai 1702.

9?ad>bem inf 3at)re 1717 bie ©panier ©arbinien erobert Ratten, ot)ne »orfyer

bem Deutfdjen flaifer ben flrieg ju erflären, naebbem fie 1718 in berfelben Seife be-

gonnen Ratten, ©tjilien £U befefcen, mürbe ber Befehl«h fl&c* ber englifchen Mittelmeet-

flotte, Äbmiral Bong, nach (Spanien gefanbt, um ben Äönig ju benachrichtigen, baß

(Snglanb allen weiteren 33erfu(6ert ©panien«, ©Milien £u erobern, entgegentreten werbe.

311« hierauf ber fpanifdje Minifter Älberoni eine nicht befriebigenbe Antwort erteilte,

fegelte Bpng nach ©ijilien unb jerftörte am 11. Sluguft 1716 bie fpanifche flotte bei

5?ap $affaro. Der Ärieg mürbe jwifchen ©nglanb unb ©panien förmlich erft Anfang

1719 erflärt. (£« ift jeboch fytx $u bemerfen, ba§ in ber Mitteilung, welche bie eng-

lifdje Regierung burch ben Äbmiral an bie fpanifdje gelangen ließ, nach heutigen ge-

griffen eine „bebingte" &rieg«erflärung, ein Ultimatum, gefehen werben fann.

fluch in ben $at)ren 1726 unb 1727 fanben awifdjen Cnglanb unb ©panien

friegerifebe Unternehmungen ftatt, ohne bafc ber tfrieg erflärt würbe, ftachbera e«

infolge einer iBerlefeung ber ®efanbtfchaft«prioilegien feiten« ©panien« su ««« fcharfen

$lu«einanberfefcung awifdjen beiben Regierungen gefommen, würbe 1720 ber «bmiral

Softer nach ©eftinbien gefanbt, um $ortobeÜo $u blocfieren. «1« fpäter bie ftorbe*

rung ©panien« betreff« «ufHebung biefer Blocfabe oon (Snglanb nia)t erfüllt mürbe,

erfolgte im ft«bruar 1727 oon feiten ©panien« bie Belagerung oon (Gibraltar; auch

würbe in ben folgenben Monaten ein regelrechter !panbel«frieg awifchen ben beiben

Nationen geführt.

(5in befonber« in bie Äugen fpringenbe« Beifpiel bietet ber Beginn be« öfter*

reidufdjen <£rbfolgefriege«, in bem (Jnglanb auf feiten Öfterreich« ftanb, währenb ^ranf*

reid) unb ©panien jur (Gegenpartei geborten. Qm $uni 1743 fchlugen ^rangofen unb

©nglänber, le^tere unter perfönlid)er Rührung it)re« fiönig«, bie ©chlacht bei Dettingen,

währenb ber britifdje ©efanbte noch in <ßari«, ber fran^öfifdje in Bonbon weilte. 3m
ftebruar be« folgenben 3ah**$ fan® D *e befannte ©eefcbladjt bei £oulon jwifchen ber

oon Matthew« befehligten englifchen unb ber oerbünbeten fpanifd) * franjöfifchen flotte

ftatt; erft ©nbe Märj erfolgte bie £rieg«erflärung granfreia)« an ©nglanb.

Der überraidjenbe ©inmarfch rieb rieh« be« (Großen in ©djlefien im erften

©cf)Iefi)djen Stiege brauet t)itx nur angebeutet $u werben, (Jbenfo flar liegen bie Ber»

fjältntffe $u Beginn be« Siebenjährigen Äriege«. ^riebrich, ber oon ben bie Wieber«

werfung Greußen« be^werfenben Plänen Öfterreia^«, ©aa^fen« unb flflujjlanb« in Semttni«

gefegt war unb auf eine bte«bejüglid)e Anfrage oon Maria Ihcrefia eine au«roeia)enbe

«ntwort erhalten hatte, rücfte ohne weitere« in ©achfen ein, um feinen ©egnern juoor^

Sufommen.

3u Beginn be« ftahrc« 1755 würbe anläßlich ber englifaVfranabTifchen ©ren^

ftreitigfeiten in (Sanaba ein franjöftfche« ©efchwaber, begleitet oon einem Xruppen*
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trattfport, oon 8reft nad) (Sanaba geid)t<rt. SSon ber englif(freit Regierung würbe fo=

fort ber Hbmiral $o«cawen bamit beauftragt, mit ieinem &efd)waber bie ftranzofen

anzugreifen, wo er ftc träfe. ©oScawen na&m groei frangöfifaje <5d)iffe; eine grojje

3ab,l oon §anbelefd)tffen fiel in bie .ftänbe ber (Snglänber. ftranfreid) proteftierte

lebhaft gegen bie« Vorgehen ber ©nglänber, ber ©efanbte würbe au« Bonbon abberufen,

ber ftrieg jebod) nod) nidjt erflärt. $m ^uli 1755 mürbe ber Äbmtral $amfe mit

einem ®efd)waber in bie Söi«capa gefanbt, um bort zunädjft fämtlid)e franzöfifd)en Linien«

fdjiffe. fpater fogar fämtlid)e franjöftfdjen ®d)iffe, bie er anträfe, wegzunehmen. 9iod)

im tfaufe be« $af>re« würben etwa 300 $)anbeläfd)iffe, im SBerte oon 6 ÜNilltonen

Dollars, genommen. ßfjarafteTiftifd) ift ein Vorfall, ber fid) bei ber SBegnapme be«

franjöfifcben Ärieg«fd)iffe« „C'Sipörance" zutrug. Der ftommanbant, ber fid) nad>

tapferer (Gegenwehr ergeben hatte, fotlte auf fein ©hrenwort freigegeben werben. @r

antwortete iebod), er fönne nad) feiner ?lnfid)t feine ftreibett nur burd) ein Söfegelb

erfaufen, ba er in bie £>änbe oon Giraten gefallen fei, bie ifm mitten im ^rieben an*

gegriffen hätten. — ^nbeffen rüfteten bie ^ran^ofen in Soulon, unter 33eobad)tung ber

ftrengften $orfid)t«ma{3regeln zur (Geheimhaltung be« Unternehmen«, eine Grpebition aus,

wela)e bie $€fe$ung oon Dhnorfa bezwetfte. (£« gelang berfelben unter ber X'eitung

t>e«abmiral« 8a C&altf foniere, im Slpril 1756 in üfltnorfa zu lanben unb bie Sie*

lagerung oon $ort ÜMaljon zu eröffnen, währenb bie flotte ben §afen blotfterte. 8m
20. Mai fanb bie burd) ba« tragtfdje ©cfd)icf be« «btniral« ©ong befannte ©eefd)lad)t

ftatt. Drei Jage oorher, am 17. ÜKai, b>tte (Jnglanb an ftranfreid) ben Ärieg erflärt.

Diefe (Srflärung fonnte ben fämpfenben ftlottenführern alfo nod) nid)t befannt fein.

Die «ntwort ftranfreid)« erfolgte erft im ^uni. »18 beim $rteben«fd)lufj, ber biefem

Ärtege folgte, ftranfreid) bie üRücfgabe ber M in $rieben«zeiten M weggenommenen

©d)if?e oerlangte, erflärte $itt. bafc bie ÜRücfgabe ber „oor ber $?rieg«eTflärung"

genommenen ^rifen md)t ftattfinben fönne, ba fit fid) nid)t burd) ba« $Bölferred)t be*

grunben liege. „Denn ba« £rieg«red)t trete nid)t erft nad) einer Ärteg«erflärung,

fonbem bei SBegtnn ber fteinbfeligfeiten burd) ben Angreifer in Äraft.*)

Qn ähnlicher Seife wie bei bem fanabifcfren Streitfälle gingen bie ßnglänber

währenb be« (Siebenjährigen Kriege« gegen bie neutraten Ipollänber in Oftinbien oor.

Dort liefj (Slioe eine ^ollänbifdje (Sxpebition angreifen, um zu oerfjinbern, bafe SWeer

^affier fid) mit ben £>ollänbern zum 92ad)teile ber (Snglänber oerbünbete. Die (£r*

pebition würbe oöllig aufgerieben, unb ßlioe biftierte bie ^riebensbebingungen.

Söährenb be« amerifanifd)en Unabhängigfeit«friege« fdjlofj ^ranfreid) mit ben

Slmertfanern am 6. gebruar 1778 einen Vertrag, in bem e« t^nen feine Unterfiüfcung

Zufagte. Der Srieg würbe iebod) nid)t oon ^ranfreid) an Qrngtanb erflärt, ba« fernen

Qfcfanbten al«balb abberief, inbem e« bie &bfd)lie§ung eine« Sertrage« mit ben auf*

ftänbifdjen Kolonien al« einen 2lft ber ^einbfeligfeit betrachtete, ^m ©ommer 1778

ipurbe ba« franzöfifd)e ÜWittelmeergefd)waber nad) Ämerifa gefanbt, um bie flotte be«

Corb §owe zu überrafd)en unb mit ben Streitfräften ©afb.ington« zu fooperieren.

<£« fam barauf in «merifa zu geinbfeligfeiten groifc^en 8orb ^owe unb b'Sftaing;

in ben europäifd)en ©ewäffem operierte ber »bmiral Äeppel gegen bie franzöftfd)e

*) ^ffillimore: »Commentaries upon international law«, »anb III, Äapttel V.
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flotte; bort fanb $unäa)jt ber befannte S3cöe $oule*3roii(b>nfaö ftatt. Der ftönig

oon ftranfreieb; proteftierte infolgebeffen gegen „bie Verlegung be« Bottenreute«''

feiten« ©nglanb«, ebenfo fprad> ber Äöntg oon ©nglanb bei ber $arlament«eTöffnung

oon einer „Störung be« ^rieben«" bura) $ranfreia>. ffiobj niajt mit Unrecfjt behaupten

cngltfcr)c Säriftfteller, baß ftranlreia) bura? ben Vertrag mit ben ft<$ gegen ©nglanb

erfjebenben Amerifanern foroie burtt) bie ©ntfenbung ber üWittelmeerflotte nadj Amerifa

bie fteinbfeligfeiten eröffnet Ijabe, unb baß ©nglanb naa) ber Abberufung feine« <&e«

fanbten, bie auf bie Mitteilung be« Vertrage« erfolgte, ba« fliegt ^attef feinerfeit« bie

fteinbfeltgfeiten gu beginnen.

28äf)renb 1792 Äönig tfubroig XVI., nadjbem er auf ©erlangen ber Öegt««

latioe ein SLVtnifterium oon ©ironbin« berufen blatte, genötigt mürbe, an öfterreidj

ben Ärieg ju erflären, unb mäfyrenb ber Nationalfonoent an fönglanb, Spanien unb

bie Nieberlanbe, bie nadj ber .ftinridjtung Subroig« ir)rc <&efanbten abberufen Ratten,

eine &rieg«erflärung ergeben ließ, bietet uu« bie @efdjid)te ber franjöfifdjen Kriege am
(£nbe be« 18. unb $u beginn be« 19. 3;abjljunbert« oiele Söeifpiele bafür, baß ftetnb*

feligfeiten gegen frembe Staaten eröffnet mürben, ofjne baß tfjnen eine ftrieg«ertlärung

ober s55erfünbung oorfjerging. ®« fei r)icr nur fur$ bie ©tnnafime ber betn Äönig
oon Sarbinien geljörenben Stabt 9ityja 1792, ba« Borgeljen Napoleon« gegen

bie tieinen italienifdjen «Staaten 1797, ber Angriff franjöfifdjer Gruppen auf bie Sdjroeij

1798 unb 1802, bie (Einnahme oon Malta 1798 fomie fajließlitt) bie Urpebition nad>

Ägypten ermähnt.

Giner furjen Anbeutung bebürfen ferner bie Vorgänge, bte ber Sdjladjt bei

Äopenb^gen im ^ab> 1801 ooraufgingen. föußlanb ^attc ©nbe 1800 mit Greußen

Däncmarf unb Sajroeben ben Vertrag ber bewaffneten Neutralität gefajloffen, um auf

(fnglanb f)infict>tli(^ ber Beb,anblung neutraler ftafirjeuge einen Drud au«juüben. Da
in ©nglanb befannt mürbe, baß eine flufammenjiefnmg ber bamal« reajt beträdjtlidjen

Seeftrettfräfte föußlanb«, DänemaTt« unb Sätoeben« bei Äronftabt geplant fei, bef^loß

bie englifäe Regierung, biefe Bereinigung ju oerbjnbern unb junädjft DänemaTt jum

ffiücftritt oon bem SBi'mbni« au Urningen. Dljne baß ber flrieg erflärt roorben märe,

fcr)tcfte e« $u biefem 3»oetf «ne flotte unter Sir £>o,be parier in bie Oftfee. AI«

ber ©ouoeraeur oon £>elfingör auf bie Anfrage, ob er bie englifdje flotte ungefyinbert

in ben Sunb einlaufen laffen loerbe, antwortete, er märe nidjt befugt, eine frembe flotte

fidj $openljagen nähern $u laffen, erflärte ber englifaje Abmiral, biefe Antmort fei

gletdjbebeutenb mit einer $rieg«ertlärung. G« folgte bie ©rjroingung ber Ginfaljrt unb

ber befannte Angriff helfen« auf Äopentjagen unb bie bänifa)e flotte.

$m tfaufc be« ^ab^re« 1804 fanben langbauernbe Berfyanblungen jmifdjen (gng*

lanb unb Spanien au« Anlaß reifen ftatt, baß Spanien ba« im ftriege mit Gnglanb

befinbliaje ^ranfreic^ nidjt nur bureb, Subfibien unterftüfete, fonbern fogar auf Ver-

langen Napoleon« in feinen ."päfen Skiffe für grranfreidj inftanbfefete. AI« Spanten

ben engliidjen ^orberungen nid)t naa^gab, mürben oon ben (Snglänbem noa) mäörenb

ber ^ortbauer ber 3Jerb>nblungen in ber Näb,e oon (Sabig oier fpanifa>e Fregatten an*

gegriffen unb genommen. Der flönig oon Spanien erflärte barauf, er fäb.e fia)

nunmehr genötigt, ben tfrieg gegen Gnglanb ob^ne bie ^örmlia)leit einer ffrieg«erflärung

ju eröffnen, ba ba« englifdje Äabinett bie fteinbfeligfeiten ebenfaH« ob,ne eine foldje be«
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gönnen, %m §aufe ber ÖorbS erflärte bagegen t'orb SBeftmorelanb, baß baS 93or*

gehen Cnglanb« nicht gegen bas 33öllcrrec^t oerftoße, baß es oielme6r nicht ot)ne bor»

gange in ber ®efd>ichte baftehe. ^m $aufe ber Gemeinen führte Sir^ohnWicoll
als beifpiele für bte Berechtigung bes englifchen Verfahrens eine große Änjahl ber

oorerroähnten ftälle an — meift folche, in benen bie englifche Regierung bie fteinbfelig*

fetten ohne (Srflärung eröffnete. Die Oppofition erflärte allerbingS, baß ieber einzelne

2raÜ eines fötalen borgeljens oon jebem recht benfenben ÜWenfdjen oerurteilt »erben muffe.

(Jin bem oorigen ntcr)t unähnliches 33eifpiel bietet bie befchießung ftonftan*

tinopels burdj bie englifche flotte im gebruar 1807, roelche ausgeführt rourbe, roäljrenb

ber englifche Qfcfanbte noch mit einem Wbgefanbten ber Pforte in JeneboS berhanb*

Iungen pflog. Wenige üage barauf, am 21. ÜHärj 1807, rourbe Slleranbria oon einer

englifchen Grpebition genommen, ohne baß bis batjin Ägopten ober bie englifdje Plegie*

rung ÄenntniS oon ben Vorgängen in Äonftantinopel gehabt hätte.

9ioa? in bemfelben tyfyxt mürbe oon ben (Snglänbern, bie befürchteten, baß bie

flotte beS neutralen DänemarfS auf ($runb beftimmter geheimer Abmachungen beS 93er*

traget p Xilftt in bie £)änbe DßapoleonS fallen unb bann oon biefem als ffiaffe gegen

(£nglanb oermanbt werben mürbe, eine flotte unter äorb (Gambier mit einem ÖanbungS*

forps in bie Oftfee gefdjirft, mit bem Auftrage, bie bänifche flotte mit ©efchlag gu be*

legen unb nach Gnglanb $u führen. Da bie bänifche Regierung einer Äufforberung,

bie ftlotte auszuliefern, nicht ftolge leiftete, fo erfolgte «nfang September ein mehr-

tägige« bombarbement oon Kopenhagen, bas bie Übergabe ber bänifa>en ftlotte famt

ihren Vorräten an bie ©nglänber jur ftolge hatte. (£rroät)nt fei noa), baß gu jener

3eit burthaus freunbjchaftliche Beziehungen aroiichen ben beiben Sänbern beftanben, ein

lebhafter ^anbelSoerfefjr unterhalten mürbe unb bie beiberfeitigen ®efanbten an ben

betrcffenben $>öfen »eilten.

Köllig überrafchenb erfolgte 1808 auch bie öefefcung ber fpanifdjen geftungen

burdj franjöfifche Gruppen, welchen Napoleon im Vertrage oon frontainebleau bie

Erlaubnis sunt SWarfch bur<h Spanien erroirft hatte, um fie gegen Portugal &u

oerwenben.

Ohne (Erflärung tourbe ferner, roie betannt, ber Sinmarfch Napoleons in

tfiußlanb 1812 ausgeführt. „Alle biefe eine berföhnung bejroecfenben Maßregeln finb

oergeblid) geioefen; ber ßaifer Napoleon h"t uns burdj ben plöfclichen Angriff auf

unfere Iruppen bei Äorono ben Srieg erflärt", fo heißt es in einer ^roflamation bes

ÄaiferS «Ueranber.

^ntereffant ift bie Slrt unb 2ßetie, in ber bie bereinigten Staaten 1812 ben

&rieg gegen (Jnglanb eröffneten, äm 18. $uni rourbe oon beiben Käufern ein 93efd)luß

gefaßt, in bem „the actual exiatence of war between Great ßritain and America"

fonftatiert rourbe. @S rourbe gleichzeitig ber iofortige beginn ber ^einbfehgteiten an*

georbnet. Schon oorher, im Slprtl, mar ein allgemeines (Embargo auf 90 Jage über

alle in ben amerifanifchen $äfen befindlichen Schiffe oerhängt, um zu oerhtnbern, baß

man in ©nglanb oon ber ftriegSrüftung ÄenntniS erhalte. Die Nachricht oon bem

Äongreßbefchluß gelangte baher erft einen sJ)?onat fpäter bura) ein engltfapeS ©<hiff

naa) ©nglanb. — Gin ähnliches Verfahren rourbe oon ben bereinigten Staaten 1846

gegenüber 9Be$tfo beobachtet.
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Die (Seefracht bei Waoarin, am 20. Oftober 1827, in ber bie törttföe unb

ägoptiföe frlotte oon ber bereinigten enqtif(^enr ruffifihen unb franjöfiichen flotte Der*

nietet würbe, fanb ftatt, währenb bie ©efanbten biefer Wägte in Äonftantinopel weilten.

Die lefcteren Ratten am 6. $ult 1827 einen ©ertrag gefajloffen, ber bejwetfte, bem

Äainpf jwifgen ber Pforte unb ©rietfenlanb ein (£nbe ju bereiten, unb Ratten ben

friegfübrenben Regierungen mitgeteilt, fie beabfigtigten, eine ©affenruhe *u erzwingen, —
ohne jeboa) felbft an ben fteinbfeligfeiten teilzunehmen.

ftudj bie befannten Crreigntffe, bie fid) £U beginn be« Ärimfriege« abspielten,

fowie bie ©efdjießung oon Äleranbria am 11. %u\i 1882 burdj bie englifdje flotte

bieten un« »eitere ©eifpiele für ben beginn ber freinbfeligfeiten oor ber Ärieg«*

ertlärung.

Dagegen werben bie franjofüge $riei}3erflärung 1870 fowte bie Grflärungen

SRufjlanb« unb ber lürfei oor beginn be« ruffifd) * tütfifcr)en ftriege« 1877 allgemein

al« ©eifpiele oon förmlta?en Ärieg«erflärungen angeführt, bie oor bem beginn ber

fretnbfeligteiten übermittelt würben.

Seiter fei nod) furj auf bie Ginleitung be« fpanifdVamerifanifdjen Krieges fyin*

gewiefen. 0m 21. Slpril 1898 übermittelten bie bereinigten Staaten oon Worbamertfa ein

Ultimatum an (Spanien, in bem ber ftbjug ber fpamfgen Xruppen aus (Suba oerlangt

unb ber 23. Hpril al« lefcter Üermin für bie Antwort bezeichnet würbe. Äm 22.

bereit« nahmen norbamerifanifge £reu$er bie fpanifdjen Sa)iffe „©uonaoentura" unb

„$ebro"; gleigjeitig würbe bie ©lorfabe über bie §äfen ber eubaniftben Slorbfüffc

mhängt. »m 24. feuerten bie frort« oon §aoanna auf bie oor bem §afen er*

fü)einenben amerifanifa)en <Sa)iffe; an biefem Sage telegraphierte ber SWarinefetretär

gong an Dernes, ber Ärieg gwifajen ben ©ereinigten «Staaten unb (Spanien habe

begonnen. 21m 25. erflärte ber £ongre§ in einer töefolution, baß ber Ärieg«auftanb

feit bem 21. beftehe, „wobura) wieber einmal", wie SWahan in feinem $uerft in ben

»SimeSt erfdjienenen SJuffafce »Lessons of the war with Spaint fagt, „bemtefen

würbe, baß ber beginn ber freinbfeligfeiten häufiger ber formellen ÄriegSerflärung

oorangehe al« ihr folge".

Die neuefte beftätigung hat biefe «nfidjt burdj bie ©reigniffe be« iüngft mi«;

gebrogenen rujfift^» japantft^cn Äriegeö gefunben, auf ben am ®d>luß be« Stoffafce«

eingegangen werben wirb.*)

betrachtet man bie frälle, in benen bie fteinbfeligfeiten oor ber flrteg«*

ertlärung bejw. ohne eine fold>e eröffnet würben unb oon benen oorftehenb nur eine

oerhältni«mä§ig geringe Slnjahl gefdnlbert ift, fo fieht man, baß im Vaufe ber ^abr*

hunberte faft alle großen Wationen — am f^äufigften wohl fcnglanb — in biefer ©eife

oorgegangen [int. Die beweggrünbe, welaje bie einzelnen Wationen gu einem ber*

artigen ©erfahren oeranlaßten, waren mannigfaltig; balb war e« ba« beftreben, P<h

burd) ein überrafdjenbe« Auftreten oon oornherein polüifdje ober militärtfdje ©orteile

ju fiebern, balb war e« ber 3Bunfd>, ben Gegner ju oeranlaffen, guerft^ben tfrieg ju

erflären unb ihm bamit bie ©erantwortung für ben Ärieg aufeubürben. Oft waren

*) 2)er Äuffafc war bei 9lu3bru<h bed JtriegeS bereits fertiggefkUt; ti ift bah« im Xt\\ III

auf ben lebeten nid)t «ejug genommen, tielmeht ift er in einem befonberen Seil IV be&anbelt.
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es bte Rottenführer, bie, — fei es auf eigene ®efaf>r, fei es auf ®runb oorljer erhaltener

Qnftruftionen — bie fteinbfeligfeiten eröffneten, ohne bafe — infolge ber langfamen

SRachriehtenübermittelung früherer ßeiten — oorher eine ©rflärung oon feiten ber

Regierung hätte abgegeben werben fönnen, — ein $all, ber für heutige SBerhältniffe

wohl nia)t mehr in ©etraa)t fommt.

W$t feiten wollte ber Angreifer buraj ein überrafchenbeS Vorgehen ben ihm

betonnt geworbenen ober oon ihm oermuteten Slngriffsplänen feines ®egnerS juoor*

fommen; häufig eröffneten bie SBerbünbeten zweier fämpfenben ©egner buret) unmittel«

bare« eingreifen in ben jfrieg bie fteinbfeligfeiteri ohne (Jrtlärung $n fehr oielen

fällen — baS läjjt fidj nid)t leugnen — erfolgte ber Angriff ohne (Erflärung lebiglich

auf ©runb ber Überwiegenben WlaQt beS ÄngreiferS.

©enngleid) nun 0war bei einzelnen, befonberS fraffen fällen oon feiten ber

angegriffenen Nation cjegen ein Derartiges Verfahren 'ßroteft erhoben würbe, fo muß
man bodj infolge ber £>äufigfeit ber ^äüe $u bem Sdjluffe fommen, baß aus ber

©efa^ichte, aus bem Gewohnheitsrecht ber legten Qahrhunberte für bie (Gegenwart bie

JJrorberung einer förmlichen ÄriegSerflärung ober felbft einer 5ctiegSoerffinbung oor

beginn ber fteinbfeltgfeiten nicht hergeleitet werben fann.

11.

(£S feien im ^olgenben junächft bie Urteile ber hauptfächltchfien Schriftfteller

erwähnt, welche eine ftriegSerflnrung oor Seginn ber »^einbfeligfetten forbem. SBon

5^raub*®iraub*) wirb jueTft ©rotiuS, ber „93ater beS 33ölferreü)tS", als S3er=

fester ber ^bee angeführt, baß einem geredeten Ärieg eine Grflärung ooraufgehen

muffe, Sobann wirb ^ufenborf erwähnt, ber ^etnbfeligfeiten oor (Erlaß einer

ÄrtegSerflärung faft auf eine Stufe mit bem Seeraub flellt. 9fach OMrarb be

$Ra»neoal muffe jebe {Regierung, welche bas Urteil ber ©efehitt)te aebte, eine Ärte^
erflärung oor ©eginn ber geinbfeligfeiten bem ©egner übermitteln; ber ohne eine

foldje begonnene firieg fei ein S3ertrauenSbrueh, ein ^tratenfrieg. ©luntf<f/li fagt

in feinem „ÜHobernen flrtegSrecht ber sioilifierten Staaten": „Söenn ein Staat einen

Angriffskrieg beginnt, fo ift er oerbunben, feinen ©ntfchluß tum Kriege oor Eröffnung

ber fteinbfeligfeiten anjufünben." $>autefeutlle oerlangt in «Des droits et des

devoirs des nations neutres" wenigftenS eine an ben ©egner gerichtete Slnfünbigung

beS flrieges, bie nicht buret) ein an bie Neutralen gerichtetes SMantfeft erfefct werben

fönne. SBefonberS im Seefriege betrachtet er ftetnbfeligfeiten oor ber flriegSanfünbigung

als eine fchwere 93erlcfcung beS 93ölferre<htS, bie ähnlich bem (Seeraube beftraft werben

müffe. 91oa) manche anbere Schriftfteller halten, wenn auch nicht gerabe eine formelle

(Erflärung, fo bod) eine ftnfünbigung beS ÄriegeS oor feinem ^Beginn für notwenbig;

fte finb ber Anficht, baß trofc mancher Söeifpiele für baS gegenteilige ©erfahren bie

ÄriegSerflärung eine fflcehtSgewohnheit geblieben fei unb baß ein Staat, ber ben Ärieg

ohne oorherige Antünbigung unternehme, ben SSorwurf beS Verrates unb beS $reu«

brucheS auf fid) labe. §öraub*®iraub**) nimmt eine oermittelnbe Stellung ein:

*) «Revue de droit international«, SJanb XVII, @. 80.

«•) ©benba. »onb XVU, S. 30.
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©r will nicht behaupten, baß ein ohne (Srflärung begonnener Ärieg nicht geregt fei,

er »erlangt jebodj vom Angreifer, baß er feine Slbficbt, ju ben ©äffen gu greifen, auf

irgenb eine Seife Dörfer anfünbigt. ftudj $i«jt*) oerlangt in feinem „Völferrecht"

eine Ärieg«erflärung, bie „bem (Gegner gegenüber ben Öntfchluß, ben Ärieg«$uftanb

herbeizuführen, unjweibeutig jum Äu«brucf bringt". Stach ihm begrünbet eine &r-

flarung, bie, ohne jur Äenntni« be« (Gegner« gebraut $u werben, nur ben eigenen

©taat«angehörigen ober britten dächten gegenüber erfolgt, ben Ärieg«juftanb bem

(Segner gegenüber nicht.

$n einem „Reglement des loia et coutumes de la guerre***) fudjt

Dr. ©effcfen bie $5eftimmungen be« Ärieg«Techte« $ufammenjufieflen. $)en flrttfel I.

ber vom beginn be« Äriege« hanbelt, will er folgenbermaßen fäffen: „Der Ärieg

muß auSbrücfltch unb öffentlich erflärt werben." Gr erläutert bie« bahin, baß bie

Grflärung nicht bireft an bie Regierung be« (Gegner« gerietet 0u werben brauet;

ein 9Wanifeft genüge; auch fönne bie ftorm be« Ultimatum« gemäht werben.

liefen Anhängern ber Äriegöerflärung ftct>t eine große «njahl oon ©cyrift=

fiellern, befonberä foldjer ber neueren 3eit, gegenüber, bie ber Anficht finb, baß eine

Ärieg«erflärung nicht notwenbig fei; fie fei ungebräuchlich geworben, werbe aber nach

heutiger ©itte Ijäufig burch ein flWamfeft, Ultimatum, burch Abberufung be« ®e*

fanbten u. a. erfefct

©ehr treffenb fagt 93vnfer«hoef***) f<hon in ber 2Witte be« 18. 3ah*fanbert«,

e« gebe feinen (Srunb bafür, baß man eine Ärieg«erflärung forbern fönne. ©ie ge*

höre ju ben 3ua,efiänbniffen, bie man gmar regelmäßig bewillige, bie man aber nicht

als SRecht beanspruchen fönne. (£r gibt allerbing« ju, baß e« ritterlicher fei, ben

Ärieg vorher ju erflären. 9tadj o. ÜJtarten«f) t)at ber Angreifer feine allgemeine

unb natürliche Verpflichtung, bem (Gegner ben Ärieg an^ufünbigen, bevor e« $u ^einb*

feligfeiten fomme. Älüberf) hält eine ©rflärung nur bann für erforberlich, wenn

fte burch einen befonberen Verlrag bebingt ift, ober wenn burct) biefelbe bie fluSficht

auf eine friebliche £öfung be« Streitfälle« eröffnet wirb. Der (Gebrauch, ben Ärieg

förmlich su erflären, ber ehemal« in Suropa fet)T verbreitet war, fei feit ber SWittc

be« 17. Qahrhunbert« faft ganj in Vergeffenheit geraten, ßalvof) behauptet, baß

bie Formalität ber Ärieg«erflärung faft gan$ ungebräuchlich geworben fei; h^^utage

rufe man bie ©efanbten ab unb gebe ben Neutralen burch ein ÜWanifeft bie Ärieg«*

abficht befannt. häufig werbe bie Abftctjt, bei Nichterfüllung beftimmter ©ebingungen

bie fteinbfeligfeiten gu eröffnen, bem ®egner burch ein Ultimatum mitgeteilt. Auch

©ilbmanf) hält ben 93rauct) ber Ärieg«erflärung für veraltet; bie gefefclichen folgen

be« ÄriegSjuftanbc« ergeben fich nach feiner Anficht bireft au« bem beginn ber fteinb*

feligfeiten. ©ir Xraoer« Xwiß weift barauf hin- baß bie fteinbfeligfeiten vor

einer Ärieg«erflärung niemal« von bem Abmiralität«gericht al« ©eeraub betrachtet

worben finb.

^^tlltrnorc ftellt in feinen „Commentaries upon international law tf

f) ben

*) Sud) IV, § 39 V.

«*) j KcTQe de droit international, , San* XXVI, 6. 68f».

***) ®6en*a. San* XVU, ©. 24 bis 27.

t) <Sben*a. San* ni, «apitel V.
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(Srunbfafc auf, bafc bet Angreifer berechtigt fei, ben Ärieg ohne oorljerige Grflärung

beginnen; er meint jebodj, baß e$ junt guten Ion im internationalen SSerfetjr ge*

höre unb im allgemeinen ^ntereffe ber ©taaten liege, wenn ber Angreifer feine

Abficht, bie fteinbfeligfeiten au eröffnen, auf irgenb eine ffieife anfunbige. $ie Art

ber Anfünbigung fei ofme gelang.

§o!lanb roeift in fetner Abb>nblung B Les de*bats diplomatique*

re^cents
a *) unter „Guerre" barauf hin, ba& feit mehr als einem ^ahrfmnbert

Ärtege im allgemeinen ohne jebe Grtlärung begonnen feien. Cr fortcht feine 93er*

munberung barüber au«, bafj im Kriege oon 1870/71 unb in bem ruffif<h*türfif<hen

Kriege Grflärungen erlaffen mürben.

©ebr bemerfensroert ftnb bie Ausführungen, bie 93rodjer in feinem Auffafc

„Les prineipes naturels du droit de la guerre"**) über bie ÄriegSerflärung

macht. Alach feiner Meinung mürbe eine ftriegSerflärung notmenbig fein, wenn man

ben ftrieg ohne oorherige biplomattfche 93err)anblungen eröffnete. 9hm gebe man aber

in heutig** 3e'* fewe ftorberungen Dor 93eflinn be« ÄriegeS bem ®egner befannt;

man überreife häufig ein Ultimatum; baburd) merbe ber ©egner genügenb informiert;

eine Grflärung fei baher nicht mehr nötig, ©ine ^Mitteilung an bie Neutralen fei

jebod) Pflicht ber Äriegffihrenben.

9tolin>3acquemon$ fagt bei ber SBefprcdjung be$ „Guerre actuelle"***)

(oon 1870/71): „^ranlreich erneuerte einen (Gebrauch, ben man aufgegeben gu t)abtn

febten, ben ber STriegSerflärung". Gr führt au§, baß bie moberne ^Jrariä in ber

CeröffentÜdmng oon üttanifeften mit Angabe ber SJefchroerbepunfte, in SJerbinbung

mit ber Abberufung ber (Sefanbten, beftehe, autoeilen au(h in ber Überreizung eine«

Ultimatum«. Gr ermähnt ferner, baß 1870 oon ben flriegfübrenben ftoten an bie

Neutralen gefanbt foroie Aufrufe an 93olf unb §eer erlaffen feien.

Wach ®arei«f) ift eine förmliche ÄriegSerflärung oor bem ©eginn ber

©emaltanmenbung roeber buret) ba$ ®eroobnhett$recht noch burch eine anbere Ouelle

be« Methte« oorgefthrieben. $ebo<h ift, mie er weiterhin ermähnt, burch „bie ©irte

menigftens eine mit ber beginnenben ©eroaltamoenbung glei%itig an ben feinblichen

liehen ©taat gerichtete Jhmbgebung (Slotififation) ber &rieg«abftcht üblich".

Wach ^olftenborfftf) tonn »cber eine förmliche ÄriegSerflärung noch auch

eine bloße Ärieg«oerfünbung als rechWnotroenbig geforbert roerben.

Raffen mir bie gehörten Urteile aufammen: Gin fet)r Heiner Seil berfelben

oerlangt eine förmliche ÄriegSerllärung oor SBeginn ber fretnbfeligfeiten; bei nicht

menigen finben mir bie ftorberung einer ÄricgSoerfünbung, gleichgültig, roelcher Art

biefelbe fei. §äufig begegnen mir — befonber« bei neueren ©chriftftellern — ber

Anficht, ba§ oom ©tanbpunft be$ SRecbtS amar eine Grflärung ober 35ertünbung oor

bem beginn ber ©eroaltanmenbung nicht notmenbig fei, baß bie gute ©itte aber eine

oorherige Anfünbigung ber ÄriegSabficht roünf<hen§mert erscheinen laffe.

*) »Revue de droit international <. $anb X, S. 177.

*») «benbo. «anb IV, 6. 400.

©benba. öonb II, 3. 656.

t) „Snftitutionen be« SölferrccbtS", § 80.

vf ) „$ttnb6ut$ be$ 55öllcrtecf)t8", 33onb IV, § 83.
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III.

betrachten wir nun bie ftrage ber 9lotwenbigfeit einer Ärteg«erflärung oor

beginn ber fteinbfeligfeiten gunächft com reinen föcd)t«ftanbpunlt, fo fomnten wir

auf ©runb ber beiben oorhergebenben leile $u bem ©chlufj, bafe weber eine förmige

(Srflärung noch trgenb eine anbere Art ber $rieg«oerfünbung, fei e« burdj ba*

($eroofjnheit«recbt, fei e« burdj eine anbere OueÜe be« ^Rechte«, oorgefchrieben ift.

ber ®e|cf)id)te finben wir Diele $9eifpiele für ben 93eginn ber ^einbfeligfeiten ohne jebe

Srflärung ober oor einer folepen. %n ben oorbanbenen Äonoentionen unb Deflorationen

finben wir nicht« über bie flcotwenbtgfeit ber £rieg«erflärung.

21u$ bem SBorhergeljenben baTf jeboch feine«weg« gefolgert werben, bag bamtt

nun ein oon einem (Staate mitten im ^rieben, oljne jebe oorhergeljenbe ftnfünbtgung

aufgeführter unb burch bie politifebe Sage nicht gerechtfertigter Angriff gegen

einen anbern Staat gebilligt werben foll. (Sin fötaler Angriff charafterifiert fidj al«

Überfall unb ift jweifello« al« ein fdjwerer 93ertrauen«brucb im SJerfebr ber SSölfer

untereinanber, eine 33erlefcung be« SSölferrecpt« gu betrauten, &ür eine folebe §anblung«*

weife finb ohne ftrage ^Bezeichnungen jutreffenb, wie fie *$ufenborf, §autefeuille

unb (Sörarb be fflaoneoal für fteinbfeligfeiten gebrauten, bie oor einer Stieg«*

erflärung begonnen finb. Wollte man fie al« berechtigt anerfennen, fo würbe man
bamit bewirten, bafj gegenfeitige« SBertrauen unb ba« ©efüt)l ber ©icherheit im

Eerfehr ber 93ölfer fcbwtnben würben. S3on biefem ©tanbpunlt ift bie Ärt be« ©e*

ginn« manch eine« ber im erften Seil angeführten Kriege unb Unternehmungen, wie

ber Angriff ber ©nglänber auf bie neutralen §ollänber, bie Überrumpelung ber

fpanifdjen fteftungen burch bie burcbjiebenbcn franjöfifcben Gruppen unb manage anberen

ÄrtegStaten, $u oerurteilen. Hnberfeit« fei an biefer ©teile gleich erwähnt, ba| ein

Vorgehen, wie ba«jenige ftriebrtch« be« (trogen im Siebenjährigen Äriege oon

einem gang anbern (&eftcht«punfte au« ju betrauten ift. ^riebridj fah in bem

überrafchenben Vorgehen gegen Öfterreich unb ©aepfen ba« einzige wirffame Littel,

um bie auf bie 3(rftörung Greußen« gerichteten $läne jener ©taaten ju oereiteln; er

hanbelte in ber Notwehr, unb ba« Stecht ber 92otweh? gewährt fowopl ben einzelnen

$erfonen wie bem ©taate im ^rieben wie im Äriege bie weitgehenbften SBefugniffe.

Wenn ftriebrich auch militärifch ber Angreifer war, fo war er boer) oom rechtlichen

©tanbpunft ber S3erteibiger im ©iebenjährigen Kriege, wie er benn felbft fagte, bog

man nicht Denjenigen al« Angreifer betrachten bürfe, ber ben erften ©djlag tue, fonbem

ben, ber biefen ©djlag unoermeiblia) unb notwenbig gemacht r)abe.

£)afj für ben SBerteibiger — im militäriiehen ©inne — , ber ben gegen fein

©ebiet gerichteten Angriff mit Waffengewalt surüefroeift, bie 91otwenbigfeit einer

tfrieg«erflärung nicht oorliegt, bebarf wohl feiner weiteren (Erörterung. Die« wirb

oon ben meiften ©chriftftellern anerfannt, wenn auch einige wenige eine ©rflärung

oon feiten be« SJerteibiger« für wünfepenöwert halten.

2öenn wir hier bie ftrage ber Wotroenbigfeit einer £rieg«erflärung für heutige

3eiten betrachten, fo haben wir gang anbere SBerhältniffe oorau«$ufefcen, al« bie für

ben oben erwähnten „Überfall* charafteriftifchen. ^n heutiger 3ett, wo ©roberung«*

friege, wie fie in ben früheren ^atjrhunberten fo häufig waren, $u ben Seltenheiten

Digitized by Google



3inb JimflÄetftörtmgen oor Seginn bet $einbfelißfeUen in gütiger 3eit notwendig? 303

gehören, wo bas Söcftreben ber ^Regierungen in ^erDorragenber ©eife auf bie Huf«

tecpterhaltung beS ftriebenS gerietet ift, unb wo bie Regelung internationaler

Streitigfeiten, fotoeit niept bie ©h« unb Souoeränität ber Staaten babei in Betracht

fommt, bureb, ein SdjiebSgericht angeftrebt wirb — , in biefer ßeit müffen wir an*

nehmen, baß oor Beginn ber freinbfeligfetten biplomatifcpe Berhanblungen, wenn auä)

oielleicpt häufig oon nur fur^er Dauer, ftattftnben, baß eine Spannung gmifchen ben

beteiligten Staaten entfielt, fo baß aus ber politifepen Sage bie SOTÖglicfcfeit bes

nahen Kriegsausbruches gefolgert werben tann. Die Monate lang bauernben, bem

Kriegsausbruch oorhergepenben Berhanblungen awifepen $apan unb 9hißlanb am ©nbe

beS oorigen unb £u Beginn biefeS Jahres unb bie baburcp bebingte polittfehe Sage

geben ein treffenbeS Beifptel hierfür. (Sine fote^e politifepe Sage ift bei ben folgenben

Betrachtungen BorauSfefcung.

Senn eine KriegSerflärung burcp baS Bölferrecpt auch niept oorgefabrieben ift,

fo werben boeb, Diele <$rünbe angeführt, um ihre 9fotwenbigfeit ober jum minbeften

ihre 3tt)ecrmä§ig,feit barjutun. Diefe ®runbe finb baper im folgenben gu unterfuepen,

um bie ftrage ber Berechtigung ber KriegSerflärung entfepeiben ju tonnen.

(fcs wirb junäepft erwähnt, baß es im Qntereffe ber Sicherheit unb beS ©er*

trauen« im internationalen Berfepr ju wünfepen fei, baß ber «Staat, ber einen anbern

anzugreifen beabfieptigt, ipn warne, unb baß bie «itterltajteit es erforbere, bem ©egner

3eit gum (Ergreifen feiner BertetbigungSmaßregeln $u gewähren. Bei ben oon uns

oorauäge festen Berpältniffen ift hiergegen jeboep einjuwenben, baß ber Staat, welcher

fiep ben im Saufe ber biplomatifcpen Berhanblungen an ihn gefteöten ftorberungen

niept fügt, ohne weiteres auf ben ftuSbrucp beS Krieges gefaxt fein muß, eine

iffiaraung alfo niept mepr nötig ift. Sine folepe ©arnung, bie bewerfen foll, ben

(Gegner feine BertetbigungSmaßregeln ergreifen su laffen, fann aua) fepon aus bem

ftrunbe niept geforber t werben, weil ber Staat fiep baburcp $um großen Seil ber

Borteile, bie ihm bie langjährige ftriebenSarbett, bie forgfältige Borbereitung ber

üJiobilmacpung, bei Beginn bes Krieges gewähren foll, freiwillig begeben würbe, $n
ber $olitif unb Kriegführung ift bie Scpnelligfeit beS §anbelnS ein Littel, $u beffen

Änwenbung jeber Staat berechtigt ift; bamit pat jeber anbere Staat $u rennen, ber

fiep ber 3Röglicpfeit eines Krieges auefefet.

§ier brängt fiep uns bie fttage auf, welche ^rift benn in bem 3falle, baß

eine folehe ffiarnung £u ergehen ^ätte, jwifepen ber legieren unb bem Beginn ber

^einbfeligfeiten oerftreiehen foll. 3U einer längeren ftrift würbe aus bem oorper*

genannten (Srunbe mit Siecht feine Nation, bie bereits im ^rieben auf ben Krieg oor«

bereitet ift, ihre 3uftimmung geben, dagegen „fteüt bie ^irierung eines nahen Dermins

(wenige läge ober gar nur Stunben) nichts oom Überfall UnterfcheibenbeS bar, fo

baß bei oorpanbener KriegSfpannung unb Erwartung ein foleher auch ohne ©rflärung

nicht oorliegen, wie umgefehrt bei einem wirtliehen, unoermuteten, unreehtliehen Überfall

bureh eine folehe feinen längeren lermin fefeenbe ^ublifation nichts an ber latfadje

biefeS Überfalls geänbert mürbe".*) Bon biefem Stanbpunft aus ift ohne weiteres

auch bie «nfupt oon De St. Sroijr**) ju oerurteilen, wenn biefer fagt: 9itcpt bie

*) o. £olpenborff : ,,£anbbud) beS SJölferrecbto", 33anb IV, § 84.

**) Xt St. Groij: >La döclaration de guerre et ses effets immldiate«, Aap. IV.
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ÄTieg«erflärung, fonbern ber ßettraum, ber oon ifjrer Sefanntgabe bi« gum Segiitu

ber geinbfeligfeiten verfliegt, geftatte b«m $einbe, Sorbereitungen gur Serteibiguna,

unb gum Angriff gu treffen. Wim fei bie £)auer biefc« 3«tt°i"ne« webet bura) ba«

SHeä)t nodj burd) bie Sitte feftgelegt ; fte fei je na$ ben Umftänben oerfa)ieben. Sie

fönne auf ba« Slllernotmenbigfte befdjräntt werben, foweit, al« e« nötig fei, um ftä)

ben Vorteil fcbnellen ^anbeln« gu ftcfyern. Sei ber wacbjenben Sd)ne(ligfeit ber

heutigen &ommunifation«mittel gäljlc ber 3citraum - b*r ^einbe bewilligt werbe,

um feinen ©ntfd)lufj gu faffen, fdwn nidjt mef>r naö) Jagen, fonbern naä) Stunben.

Sei Überreizung eines Ultimatums, ba« weiter unten befjanbelt werben wirb,

ift e« Sitte, bem Gegner eine ftrift gu bewilligen, innerhalb beren er feine UnU
föjeibung gu treffen $at.

(£§ wirb ferner behauptet, baß bie Ärieg«crtlärung oon er&eblidiem 3öert für

bie genaue gfftfteltung be« &rieg«beginne« fei, bie notwenbig fei, einmal, weil ber

Seginn be« ßriege« eine Wenge oon redjtlicben Uinflüffen im befolge Ijabe, anberfeit«,

weit oon feiner genauen ^eftfteüung bie ©ntfttjeibung bon töeflamationen abhänge, bie

beim ftriebenSfcfclufc auf ®runb be« Ärteg«guftanbe« an bie Regierung gerietet gu

werben pflegen, tiefer Sefauptung ftet>t bie allgemein anerfannte Xatfad>e gegenüber,

ba& ber Ärieg beginnt, fobalb ©ewalt gwifdjen gwei Staaten geübt wirb, Sobalb

ftetnbfeligfeiten gwifZen gwei Stationen begonnen werben, tritt ber Äriegdguftonb ein;

bamit erhält ba« firieg«red>t für fämtlicfc beteiligten in berfelben SBeife ©ültigteit,

wie bie« infolge einer £rieg«erflärung ber $aü fein mürbe. Die fteftfefcung be«

Seginn« eine« Äriege« ftöfet fomit au* oljne ftrieg«erflärung auf feine Schwierig*

leiten, ©enn e« fidj ferner beim $rieben«fZtu0 um bie Sefriebigung oon befonberen

Änfprüdjen fjanbelt, wie g. S. um SRütfgabe oon ^rifen, bie bor einem beftimmten

Termin gemacht finb — eine in früheren Kriegen r)äuftg auftretenbe ftorberung —

,

fo wiTb eine foldje ftrage auf biplomatifdjem flBege geregelt, wobei mof>l meift ber

Ausgang be« Kriege«, b. t). bie ftnfidjt be« Sieger«, ben $lu«fd)lag gibt.

De« weiteren, fo fü^rt man an, ift bie $rieg«erflärung oon Sebeutung für

bie Untertanen ber friegfüt)renben Staaten: $t)nen erwad)fen au« bem Eintritt be«

Ärieg«guftanbe« befonbere $fli$ten unb föecbje; fte b>ben ^ntereffen, beren 3ttat)rung

im Äriege anbere flflafjregeln erforbert al« im ^rieben; befonber« bie $anbel unb

Scbjffabrt treibenben unter ifynen Ijaben ba« größte ^ntereffe baran, oon bem Über*

gang bom ^rieben gum Äriege burcb, bie $rieg«ertlärung ßenntni« gu erhalten; benn

baburdj fönnen fte bor großen Serluften bewahrt werben. — Söenn bie« für früb.ere

3eiten otjne weitere« gugegeben werben fann, wenn ferner ber ftnfprucb, ber Staat««

angefangen auf eine fola>e rechtzeitige Senacbridjtigung wot)lbegrünbet ift, fo liegen

bocb, Ijeutgutage bie Sert)ältniffe in biefer £>infi$t gang anber«. ©äfjrenb frütjer ber

©erlauf biplomatifct)er Serb,anbiungen bem großen ^ublifum met)r ober weniger un*

befannt blieb ober {ebenfalls erft fet>r fpät befannt würbe, gelangen bleute bie Waa>

rieten barüber infolge be« au«gebilbeten ^afewefen«, ber Seroottfommnung be«

Telegrapfennefce« unb ber S«förberung«mittel unb infolge häufiger SrÖrternng ber

politifa>en Sage in ben Parlamenten unb öffentlichen Serfammlungen innerhalb ber

fürgeften 3eit — oft weniger Stunben — aua? in bie entfcrnteften Teile be« Weiche«.

& ift baljer iebermann bei brob>nber 51 ricg«gefab; r, fogar in b,öderem 3Ha&c, al« e«
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früher mit §ilfe ber ÄriegSerflärung jemals ber frali fein formte, in bie Vage

oerfefct, beizeiten SWarjregeln zur ©atjrung feiner ftitereffen zu treffen. Ermähnt fei

noch, bat} heutzutage alle aioiiifierten Staaten nad) «usbruef» beS flriegeS feinbUchen,

in ihren ©ewäffern befinbltchen Schiffen eine beftimmte ftrift gewähren, um ftch unb

ihre Labungen in Sicherheit ju bringen. ?ihnlid)e Termine »erben Denjenigen feinb*

liehen <5ä)iffen bewilligt, bie nad) bem ©eginn ber ft*tnbfeligfeiten in $äfen beS

ÖegnerS einlaufen, or)ne com flriege zu wiffen, um frei zurücffefjren zu fönnen.

Die oben angeführten 93ert)ältniffe
r betreffenb bie SdmeUigfeit ber heutigen

Nachrichtenübermittlung unb bie Publizität in politifchen Dingen, burd) welche aud) bie

Nachricht oom ^Beginn ber fteinbfeligfeiten felbft in fürzefter Qtit zur Kenntnis oon

jebermann gelangt, bilben ein ^auptmomenr, burd) meiere« bie &rage oon ber 3roecf*

mätjigfeit einer ÄriegSerflärung ober «Söerfünbung heutzutage in ganz anberm Steht

erfdjeint als in früherer 3cit -

Sie fprechen auch mit, trenn es ftd) barum f)anbelt, zu entfdjeiben, ob eine

ÄriegSerflärung etwa aud bem ©runbe $tt>etfmäfjig unb wünfcbenSwert erfdjeint, weil

bie Neutralen, benen ja ebenfalls aus bem beftehenben ÄriegSzuftanbe Necpte unb

Pflichten erwad)fen, — befonberS im Seefriege werben it)re ^ntereffen ftarf in 2Wit«

leibenfdjaft gezogen — babureb oon bem beginn biefeS 3uftanbeS ÄenntniS erhalten.

ÄUS ben oben erwähnten ©rünben fann behauptet werben, barj aud) bie neutralen

ÜWäd)te oon einer groiftt)en zwei Staaten beftehenben SriegSfpannung, ebenfo wie oon

bem tatfäcblichen SluSbrud) ber fteinbi'eligfeiten, in fünfter 3eit flenntnis erhalten

unb bafe fie bafjer geniigenb fttit haben, um 93orfer)rungen zum Sctmfoe ihrer $nter*

effen treffen ju fönnen unb um fid) über ihr Verhalten gegenüber ben $friegfüt)renccn

flar gu werben. ES fönnte ber Einwanb erhoben werben, barj bie Neutralen, bie auf

biefe inoffizielle SBeife oon bem ÄriegSauSbrud) ÄenntniS erhalten, nicht verpflichtet

finb, banach ihr §anbeln einzurichten. Dies muri zugegeben werben; ieboer) würbe

eine oom Angreifer bem Öegner überreizte ÄriegSerflärung ebenfowenig eine offizielle

^Benachrichtigung ber Neutralen genannt werben fönnen. %n ber heutigen 3"t pflegt

man bat)er aud) burd) ben bei ben Neutralen beglaubigten ©efanbten ufw. jenen ben

Kriegsausbruch mitzuteilen ober burch ein befonbereS ÜWantfeft fein beabsichtigtes 55er«

halten gegenüber ben Neutralen unb ben ©efefcen ber Neutralität befannt zu geben.

Der ®runb, barj man fich burch bie in einer jtriegSerflärung zuweilen ent«

haltene Darlegung ber ÄriegSgrünbe unb Rechtfertigung feines Verhaltens möglicher«

weife bie Sompatbie ber Neutralen fichern fönne, fann nicht als fticbbaltig für bie

33et)auPtung ber Notwenbigfett ober 3,oe<fmärjigfeit ber ftriegSerflärung angesehen

werben. EinerfeitS wirb bieS in ben wenigsten fällen ein prattifches Nefultat zeitigen,

ba fich bei noch fo gerechter Sache wohl faum ein Staat baburd) zu einem Eingreifen

gugunften beS anbern bewegen laffen wirb, anberfeits würbe ein folcher Erfolg wohl

fixerer unb beffer auf jebem anberen Sege als burch bie ScriegSerflärung erreicht

werben fönnen. ^ebenfalls fann burch eine folche üBöglichfeit bie 3wecfmäüigfcit ber

ÄrtegSerflärung nicht begrünbet werben.

Es bleibt noch ber ©runb zu erörtern, ber oielfach angeführt wirb, bar] buTa>

bie ÄriegSertlarung, bie bem beginn ber freinbfeligMten ooraufgebe, bem (Segner eine

le&te (Gelegenheit gegeben werbe, fich unfern ftorberungen zu unterwerfen; baft alfo
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burcb bie ÄrtegSerflärung felbft ber flrieg oieüei^t noch oermieben werben fönne. —
Dagegen fpriebt aber unfere Einnahme, baß tu ber heutigen $ett ber <£rieben«beftrebungen

ber flrieg erft bann beginnen wirb, wenn alle Littel ber Diplomatie oöllig erfeböpft

finb, wenn bem Gegner mitbin genügenb (Gelegenheit gegeben ift, ftcf> unfern ^-orbe*

rungen p fügen. $)ält man felbft bie üJ?öglid)feit noch für oorhanben, baß burdj bie

Drohung mit bem ^Beginn ber g-einbfeligfeiten ber Gegner fidj ba^u bewegen läßt,

fi$ unferm Sillen zu unterwerfen, fo wirb man zweifello« bie ^orm be« Ultimatum«

wählen, um einen folgen legten berfueb $ur $3ermeibung be« fliege« zu machen.

ün biefer ©teile ift fcblteßlicb noch auf einen ^3unft einzugehen, ber für bie

^•rage ber iWotwenbigfeit ber SfriegSerflärung oor bem beginn ber ^retnöfeltd feiten oon

^ntereffe ift; e« ift bie« bie Erwähnung be« SHecbt«, flrieg $u ertlären, in ben 33er«

faffungen ber Staaten. Söährenb in ben meiften <5taatm bie« föecbt bem Oberhaupt

be« ©taate«, bem Ebef ber Ejefutiogewalt, zugeftanben ift, bebarf e« in ftranfreid?

unb ben bereinigten «Staaten ber ^uftimmung per gefefrgebenben Äörperfchaften; im

Deutfchen Neid? ift zu einer Ärieg«erflärung, bie ©eine flWajeftät ber Äatfer, ber

i^räfibent be« SBunbe« ber beutfehen ©taaten, im tarnen bc« Weiche« ergehen läßt, bie

3uftimmung be« $unbe«rate« — al« ber berfammlung ber Vertreter ber (Einzel*

regierungen — netwenbig. Diefe Erwähnung ber Ärieg«erflärung in ben 33erfaffungen

fönnte oon Anhängern berielben angeführt werben, um barjutun, baß fie oon ben be*

treffenben ©taaten al« 91otwenbigfeit angefehen werbe, wo fte bod) in einer fo be*

beutenben ftiecht«urfunbe, wie bie berfoffung e« ift, zum ©egenftanb ber Erörterung

gemalt wirb. E« leuchtet aber wohl ohne weitere« ein, baß in ber berfaffung unter

bem SRedjt, ben Srieg ju erflären, ba« SRecbt, ben Ärieg«zuflanb herbeizuführen, zu

oerftehen ift, unb baß bamit nid)t bie 92otwenbigfeit au«gefprod)en werben foll, baß

bem beginn ber ^einbfeligfciten eine $rieg«erflärung oorau«zugeben habe. Daß ferner

bie (Einholung ber (Genehmigung ber betreffenden fiörperf(haften ben oorherigen ^Beginn

ber fteinbfeligfeiten nicht audfchließt, ift bei ©chilberung ber Ereigniffe 511 beginn be«

fpanifch'amerifanifthen Kriege« bargetan. Auch mag hier auf ber anbern ©eite noch

erwähnt werben, baß infolge ber 9?otwenbigteit ber ^uftimmung, welche bie betreffenben

Äörperfchaften htnfichtlich ber Eröffnung ber ^einbfeligfeiten zu erteilen höben, unfere

weiter oben ausgefprodjene Annahme an SBabrfcbein liebfeit gewinnt, baß t)eutzuta^e

bie ftrieg«abficht be« Angreifer« fchon frühzeitig zur allgemeinen ftenntni« gelangen muß.

2öir haben in bem borftebenben gefehen, baß e« nach bem beft eben ben

91 echt nicht al« eine 23erlefeung be« SJölferrecbt« angefehen werben fann, wenn ein ©taat,

ber in einen ^ntereffenfonfltft mit einem anberen oerwitfelt wirb, ohne befonbere oor*

herige Änfünbigung bie ftfinbfel ig feiten beginnt, nachdem bie fireitig geworbenen

^ntereffen eine Zeitlang (Gegenftanb ber biplomatifcben 9Serbanblungen gewefen finb,

biefe einen immer feinbfeligeren Ebarafter angenommen haben uno infolge ber baburch

entftanbenen ©pannung ber Übergang lux (Gewalt unoerineibli* geworben zu fein

faVint. ©ir finb ferner zu bem fflefultat gefommen, baß heutzutage einer Ärieg«--

crflärung ober ^erfüubung nicht mehr ber ©ert beigelegt werben fann, wie in früheren

3eiten, weil heute ba«, wa« fie bezweefte, in ber $)auptiache auch ohne fie erreicht

werben fann, baß fte infolgebcffcn nicht al« notwenbig, nicht einmal al« befonbers

zweefmäßig bezeichnet werben fann.
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Danach wäre es alfo bem Angreifer anheimgegeben, unter ben angenommenen

Jßerhältniffen bem Beginn ber ftetnbfeligfeiten eine Anfünbtgung oorljergeben zu (äffen

ober nicht. Irofc allebem fann man aber behaupten, ber (gebrauch, ba§ ber angreifenbc

Staat feine Abficbt, in ben Ärieg, ben ^meifampf ber Staaten, einzutreten, auf

irgenb eine ©eife bem ®egner anfünbigt, roerbe im Verleb!r ber BÖlfer als zur

guten (Sitte gehörig angefeljen. 2)enn baS lägt fieb nicht leugnen, ba§ Dorn Stanb*

punft ber fflitter liebfeit eine folctje Anfünbigung, fotuett bie $olittt fie zuläßt,

roünfcbenSroert ift. (SS ift baher roobl anzunehmen, bafe mir au« biefem ©runbe in

fünftigen Kriegen im allgemeinen auf eine fcriegSoerfünbung irgenbroelcf>er Art

reebnen bürfen.

®« bleibt nun noch bie Betrachtung übrig, in roelcper ftorm eine t'olcrje Am
fünbigung beS ÄriegeS ftattfinben fann.

2118 bie Ijauptfädjlidjften biefer formen feien, abgefehen oon ber bireften, an

ben ©egner gerichteten ÄriegSerflärung, rote fte 1870 oon feiten ftranfreiebs zur An*

roenbung fam, ÄrtegSmanifefte, fyroflamationen unb baS Ultimatum ermähnt, ferner

ift an biefer Stelle ber Abberufung ber ®efanbten zu gebenfen.

$>ie ßriegsmanifefte, roelaje bie Abficbt ber ÄriegSeröffnutig foroie bie Be;

grünbung unb {Rechtfertigung berfelben enthalten, fönnen allgemeiner Watur fein. b. 1).

für alle ©elt beftimmt fein, fie fönnen ebenfo an ben (Gegner felbft ober an bie

Neutralen gerietet fein.

Auch bie ^Jroflamationen fönnen uerfdjtebener Art fein, bie ^äufigften roerben

bie an baS eigene Bulf fein, feltener roerben fie fi$ an Untertanen bes (Gegners

roenbtn. (Srroähnt fei b«r, baft in Gnglanb bie ßrtegseröffnung in neuerer 3eit burdj

föniglid)e $roflamation in ber „London Gazette" publiziert roirb.

Bereits mehrere flRale angebeutet ift ber in ben Bereinigten Staaten übliche

Brauet), ba§ ber Äongreß erflärt, ber ÄriegSzuftanb mit bem betreffenben l'anbe befteb>

feit einem beftimmten, oon ihm bezeichneten Datum. SCöie ein« ber Dorne angeführten

Beifpiele zeigt, fann neben biefer Urflärung noch ein Ultimatum zur Anwenbung gelangen.

Söir fommen hiermit zur Befprecbung beS bereit« früher ermähnten UltU

matumS ober ber bebingten ÄriegSerflärung, bie in heutiger 3«* *>er gebräuchlichften

aWittel ber flriegSanfünbigung zu fein fcheint. ^n bem Ultimatum roirb in ber Wege!

ber Beginn ber fteinbfeligfeiten für ben $all angebroht, bafc ber (Gegner ftch innerhalb

einer beftimmten $rift nicht ben in bemfelben geftellten ftorberungen unterwirft. £>er

ÄriegSzuftanb tritt banad) ein, roenn entroeber innerhalb ber ftrift feine Antwort er«

folgt ober bie (Erfüllung ber Bebingungen beS Ultimatums oerroeigert roirb. £)as

Ultimatum mu& als ber lefcte Berfucb, bezeichnet werben, ben ßonflitt auf frieblichem

©ege zu löfen.

(SS ift zum Schlug noch bie &rage zu erörtern, ob bie Abberufung ber

($e)'anbten unb ber Abbruch ber biplomatifchen Beziehungen allein als „Krieg**

ertlärung" aufgefaßt roerben bar
f.

$n ber (&efRichte ber legten ^abrfjunberte feben

wir Beifpiele foroohl bafür, ba& biefer Vorgang einer ÄriegSerflärung gleichgeachtet

rourbe, als auch für bie gegenteilige Auffaffung; ferner ^etgt uns bie ©efebiebte, roie

bie Abberufung beS Öefanbten infolge oerfchiebenarttger Beurteilung ber Bebeutung

eines foldjen AfteS feitenS ber in Betracht fommenben ^Regierungen zu Ü)«Boerfiänbniffett
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Anlaß gegeben bat. Senn man audj niajt behaupten fann, baß in heutiger fttit bie

Abberufung ber ©efanbten allein in jebera fralle einer „ÄriegSerflärung" gleidj*

paarten ift, fo muß bodj zugegeben werben, baß fie unter $3erücffid)tigung ber

politifdjen i'age beS AugenblicfS pm fofortigen beginn ber gfinbfeligfeiten berechtigt,

ba fie ben ©ntfdjluß ber betreffenben Ü)?ad)t, bie ^olitif mit anbern Mitteln als ben

im ^rieben gebräuctjlicrjen, ben biplomatifcrjen 3krl)anblungen, fortjufefcen, b. t). gur

©ewaltanwenbung, jum Rriege, $u fc&retten, beutlict) $um AuSbrucf bringt <&nU

ipredjenb biefer Auffaffung finb Verträge $wifdjen oerfd)iebenen ©taaten, fo 3. 53.

jwtfc&en ©nglanb unb Portugal (1816), swtfctjen Srafilien einerfeits unb ftranfreitt)

(1820), Snglanb (1827), Greußen (1827) unb Dänemarf (1828) anberfeit« ab.

gefctjloffen, welctje bat)in lauten, baß im 95erfebr biefer ÜKäd)te ber ftriebenSjuftanb am
Jage ber Abberufung ber ©efanbten als beenbet anjufefcen fei. Unter allen Um*

ftänben ift bie Abberufung ber ©efanbten ein ernfte« ÜRoment, baS auf ben nat)e

bcoorftefjenben AuSbrucf) ber fteinbfeligfeiten Ijinmeift unb in ben meinen gällen ber

fixere Söorbote beS ÄriegeS ift.
s)iid)t feiten wirb bie Abberufung ber ©efanbten in

SBerbinbung mit irgenb einer frorm ber ÄriegSoerfünbung ober als Antwort auf eine

foldje bie Abfidjt, ben Ärieg $u eröffnen, auf ba« 93«ftimmtefte bofumentieren. ©irb

j. £). oon einer SD2ad)t einer anberen ein Ultimatum überreizt unb antwortet bie

Ic^tere barauf burdj bie Abberufung beS ©efanbten, fo werben beibe Parteien ben fo*

fortigen ^Beginn ber fteinbfeltgfeiten gu gewärtigen Ijaben.

Söeniger Ijäufig wirb in heutiger fttit bie — oorüberget)enbe — Abberufung

ber (Sefanbten als $erfudj angefeljen werben tonnen, ben AuSbrudj be* ftriegeS, wenn

möglictj, nod/ $u oerfjinbern. Sei ber Beurteilung ber ftrage, welche Bebeutung biefem

Afte beizulegen ift, wirb immer bie politifdje Sage beS AugenblicfS auSfctjlaggebenb fein.

§ft ber Beginn ber getnbfeligfeiten fo überrafetjenb erfolgt, baß bie Ab?

berufung ber (^efanbten nidjt oortjer ftattfinben tonnte, fo erfolgt biefelbe naturgemäß

fofort nactj bemfelben.

IV.

®erabe in bem Au^enblicf, wo bie oorfteljenben 3eilen abgefdjloffen finb, bietet

fieb uns in bem AuSbrud) beS ruffifctHopanifccjen ÄriegeS ein neue« Seifptel für bie

Eröffnung ber fteinbfeligfeiten ot)ne oortjergefjenbe ÄriegSerflärung , ein ©eifpiel, ba«

geeignet ift, unfere üben auSgefpro^ene Annabme über bie Art ber tfriegSeröffnung in

beutiger ^eit $u beftätigen.

Am l>. ftebruar*) überreizte ber iapanifdje ©efanbte in <St. Petersburg bem

ruffifdjen
sXlinifter beS Auswärtigen eine 9iote, in welker auf bie Wufclofigfeit weiterer

3?ert)anblungen angefiajt« beS unbegrünbeten 3ögernS ber ruffifdjen Regierung t)in*

gewiefen unb auSgefprodjen würbe, baß 3aPan „baS 91ed)t oorbetjalte, ein unab*

bängige« SSerfaljren einjufajlagen, wie bie ^Regierung es für ba« befte ljalte, fo-

woM ;,ur Befeftigung unb 33erteibigung ber bcbro&ten Stellung beS CanbeS, als aud>

*) Die na$ftel}enbe Sctojlbcrung ber Vorgänge beruht auf 3c^ung4na^ncbten; es finb

bofier Heinere Ungenauigteiten nttftt au3gef(b(pffen. 9(uf baS (Fnbrefultat ber ©etrartjtungen mürben

foldfc jebod) ot^ne iDefenUtdjen (Sinpuf? fein.
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jum ©djufc unb jut Vegrünbung feines {Rechtes unb feinet legitimen ^ntereffeS." bleich«

geitig mürbe ber entfcfjluß ber japanifchen Regierung, bie biplomatifchen Vejiehungen

$wifchen ^apan unb {Rußlanb abzubrechen, funbgegeben.

Der Abbruch ber Verljanblungen jwifchen ben beiben Öänbern unb bte Ab*

berufung ber beiberfeitigen ©efanbten erfolgte barauf.

$n einer .^irfularbepefche" oom 6. ^ebruar mürbe com rufftfehen SRinifter

beS Auswärtigen ben ruffifchen Vertretern im AuSlanbe oon bem Abbruch ber biplo=

matifchen Vereisungen Kenntnis gegeben; unter Hinweis auf bie Üatfadje, baß baS

Eintreffen ber ruffifdjen Antwortnote oon ber japanifchen {Regierung ntc^t abgewartet

fei, würbe barin bie ootle Verantwortung für bie entftehenben folgen auf bie (entere

abgewälzt. Von ber ruffifchen {Regierung würbe ferner ein „(Sommuniquä" oeröffent*

licht, in bem bie eigene £)anblung$meife bargelegt unb ihre {Rechtfertigung oerfuc^t wirb,

wä^renb ber japanifchen {Regierung bie Verhinberung einer frieblichen Verftänbigung $ur

Saft gelegt wirb. Diefe ©rflärung fchließt mit ben ©orten: „^nbem bie ftaiferliaje

Regierung bie volle Verantwortung für bie etwaigen folgen einer berartigen .panblungS*

weife Q[apan auferlegt, wirb fie bie ßntmicfelung ber (Sreigniffe abwarten unb

bei ber erften föotwenbigfeit bie entfdjiebenften {Maßnahmen aum ©a?u<} ber {Rechte unb

^ntereffen im fernen Often treffen."

Äuö ben legten ©orten ift gu entnehmen, baß bie ruffifche {Regierung bie Ab*

berufung ber ®efanbten nicht ohne weiteres als gleichbebeutenb mit einer ÄriegSerflärung

anjufehen gewillt war. {Rod) beutlicber tritt biefe Auffaffung in bem weiter unten er*

mahnten, am 10. Februar oeröffentlichten SD?anifeft beS 3aren $utage.

ftm ©egenfafc $u biefer rufftfcf)en Auffaffung eröffneten bie Japaner na* ber

Abberufung ber ®efanbten bie fteinbfeligfeiten, inbem fie unoerjüglich pm Angriff auf

bie ruffifche flotte bie Vefeftigungen oon <ßort Arthur oorgtngen fowte mit ber

Sanbung oon Gruppen in ftorea begannen, ©o gelang eS ihnen benn auch, fid) bie

©rfolge ju fichern, welche ein entfd)toffeneS, ben ©egner überraia)enbeS .^anbcln im

(befolge gu b,aben pflegt.

{Raa? Sefanntwerben beS Angriffes ber Japaner auf bie ruffifche flotte oor

^Jort Arthur erließ ber $ar ein an bie ruffifchen Untertanen gerichtetes SriegSs

manifeft, in bem ber Sntrüftung über bas Vorgehen ber Japaner Ausbrucf oerliet)en

roirb, welche bie ^einbfeligfeiten eröffnet hätten, „ohne oorher bie ruffifche {Regierung

baoon in ftennfniS gu fefcen, baß ber Abbruch ber biplomatifchen Beziehungen bie @r*

Öffnung ber friegerifchen Aftion bebeute." $n biefem Sftanifeft heißt es weiter: „{Raa?

(Empfang beS {Berichtes UnfereS Statthalters befehlen ©ir, fofort bie IperauSforberung

Japans mit ben ©äffen £ii beantworten."

Auch bie japanifche {Regierung übergab ber Öffentlichfeit am 10. $ebruar eine

ausführliche ©djilberung beS Verlaufes ber Vert)anblungen, in ber fie ben Veweis ju

führen fucht fraß fie bie lefeteren oon Anfang an mit ebenfooiel Mäßigung wie ®e*

reebtigfett geführt habe, unb in ber Tie fich aum Schluß barauf beruft, baß es nach ber

legten japanifchen {Rote oom 13. Januar b. ^S. japanifcherfeits nicht an Vorfchlägen

gefehlt habe, bie ruffifche {Regierung gur Abgabe einer (Srflärung $u oeranlaffen, ohne

baß eine folche $apan guteil geworben wäre; ja felbft baS Verfprecben ber frijterung

eines genauen Datums hierfür fei nicht 311 erreichen gewefen.
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Am 11. j^ebruar erfolgte fobann bte ÄriegSproflamatton feiten« be« Äaifer«

oon ftapan an ba« iapantfdje Bolf; in biefer heißt e« gu Anfang: „ffiir erflären

hterburch Rußlanb ben ßrieg unb befehlen Unferer Armee unb Marine, bie fteinbfelig*

feiten mit aüet Äraft zu beginnen." ftm übrigen enthält bte ^roflamation eine furze

Begrünbung unb Rechtfertigung be« japanifchen Borget)en«. Aua) oon ber japanifchen

Regierung würbe ben fremben «Kälten Mitteilung oon bem eingetretenen Ärieg«*

juftanbe gemalt.

SBir fehen alfo, wie fich im oorliegcnben ftaüe bei monatelangen Berhanb*

lungen bie politiidje Sage allmählich jufpißte, wie auf ben Abbruch ber biplomatifchen

Beziehungen bie Eröffnung ber fteinbfeligfeiten folgte, unb wie bann in tyroflamationen

an bie eigenen Untertanen bie Ärieg«abficht befanntgegebrn würbe, Außerbem mürbe

in amtlicher Veröffentlichung oon beiben Parteien eine Scbilberung be« Bert)anblung3*

gange« gegeben unb oerfucht, bie eigene £>anblung«weife zu rechtfertigen. Die neutralen

Mächte mürben oon bem (Eintritt be« flrieg«zuftanbe« benachrichtigt.

9?ach unferen weiter oben angeftellten Betrachtungen unb unter 03 er tief«

fichtigung ber pohtifchen tfage beim Abbruch ber biplomatifchen Beziehungen

Zwifdjen Rußlanb unb ^apan muß e« un« £toeifello« erfdjeinen, baß in bem oorliegcnben

ftalle bie Abberufung be« ©efanbten feiten« Qapan« ben fofortigen Beginn
ber fteinbfeligfetten rechtfertigte. Die Äußerung in ber japanifchen Rote, weitere

Berhanblungen feien nufelo«, unb baher behalte ^apan ftch ba« Recht oor, ein unab»

hängige« Borgehen einzuschlagen, beuten in unoerfennbarer SBeife barauf hin, baß

e« gewillt war, bie ^Jolitif mit anberen Mitteln fortjufe&en, unb bie« Mittel fonnte

unter ben obwaltenben Berhältntfien nur ber Ärteg fein. Man wirb baher

^apan in feiner SBeife ben Borwurf machen fönnen, gegen bie „Regeln be« Bölfer»

rechte«" ober gegen bie „gute <§ittc" oerftoßen zu Ipben. Die Abberufung be« ®e«

fanbten war in Anbetracht ber politifchen Sage eine geniigenbe #rieg«oerfünbung. Die

nachfolgenben ^roflamattonen finb für bie Beftimmung be« tatfädjlichen Äriegäbeginne«

ohne Bebeutung, fie finb oielmehr lebiglich al« eine hergebrachte frörmlichfett unb at«

ein Mittel ansehen, auf bie Bolf«ftimmung einzuwerfen.

Schlußwort.

$m Borftehenben finb in ber §auptfacf)e Betrachtungen barüber angeftellt, wie

fich bie (Eröffnung eine« ftriege« in heutiger 3eit unter Berütffia)tigung ber Regeln bt*

Bölferrecbte« unb ber guten ©Ute oorau«fichtlich geftalten wirb; e« ift ferner bargrta«,

wie auch bei bem {üngften firiege biefe Regeln beobachtet worben finb. — ©enngleich

wir bei unferen (Erörterungen $u bem Refultat gefommen finb, baß heutzutage ber

Beginn ber fteinbfeligfeiten im allgemeinen nicht ohne oortjerige Anzeichen bezw. An*

fünbtgung irgenbwela)er Art erfolgen wirb, fo barf man bod> bie (Erfahrungen ber

töefcbichte nicht außer acht laffen, welche zeigen, baß ftriege oft unerwartet ausgebrochen

finb, unb baß Staaten, bie im Befife ber nötigen Macht waren, fich nicht feiten über

bie Regeln be« Bölferrechte« unb ber guten Sitte hinweggefegt ha&en, wenn e« galt,

bte eigenen §ntereffen wahrzunehmen. Da e« bie (Staaten bmbenbe Beftimmungen ü&tr

ben (Erlaß einer #rieg«oerfünbung nicht gibt, fo ift auch in beutiger £ett ber &all nicht
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auSgefdjloffen, bafc ein <&taat bie ^einbfeltgfeiten beginnt, olme oorf>er feine bieSbejiig*

lidje Slbfutt irgenbroie bofumentieren, — falls er infolge eines foldjen SJorgebcn*

große militärifdje Vorteile erwarten bat unb er fidj in ber £age befinbet, ben fieb

barauS etroa ergebenben politifd)en $iad)teilen $u trofcen.

Diefer Umftanb, im herein mit ber in ber Einleitung ermähnten ÜatfaaV,

ba§ überrafrfienbe Eingriffe $u beginn eines niebt reinen VanbfriegeS $u allen Reiten

in erfter tftnie oon ben befonberS ba^u befähigten <2eeftreitfräften ausgeführt rcorben

finb, mufe für jeben (Staat, ber tm Kriege jur See eine Wolle $u fpielen beabfiduigf,

eine ÜHabnung fein, nid)t nur eine ftarfe flotte auszubauen, fonbern aud) bereits im

^rieben eine genügenb ftarfe, oöllig fd)lagfertige 5treitmaa?t in Dienft $u galten, il)re

&riebenSbi*lofation ber im flriege beabfitbtigten 3>ern?enbung anjupaffen unb ibr bur$

Raffung oon ©tüfcpunften günftige 33orbcbingungen für bie Operationen im Kriege

ju fdjaffen.
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3ex £tant» bzt jmfltelaftatifdpn 5rag?.

SBon $afd)cn, Cbetlcutnont im güf.Segt. 9Jr. 90.

(SRit 2 ilartcnffi^en..

(Einleitung.

^n brei oerfrfnebenen (Segenben bes Grrbballs ftrebt bas ruffifa)e flteid) bem

SDJeerc ju, benn nad> Slnfidjt ber Tiijfiföen (Staatsmänner feit $eter bem ©rofjen

ift baS dicid) arm, folange es nidjt mit atlen (einen Seilen in 3$erbinbung mit bem

ÜWeere unb bomit bem $Beltf)anbel getreten ift. Der Ärieg im fernen Often wirb

Ijier entfajeiben, ob unb wie weit fflujjlanb fid) bie oftafiatifc^e Äüfte offen ju galten

imftanbe ift.

$n einem nodj unreiferen ©ntwitflungsftabium ftefjen bie rujfifdjen 'Pläne in

3entraU unb 5$orberaften, aber aud> biet ift ber $*rfifdje ®olf unb ber $nbifdje

Cjean baS nädjfie 3iet ber ruffifdjen ^olitif. Das $3eftreben Oiu&lanbS, baS ^Wittel*

meer unmittelbar ju erreichen, fommt t)icr nur fomeit in $3etraaH als eS mittelbar

bie afiatifdjen ^läne förbern würbe.

$n feinem Drang an baS üWeer bebroljt aber ÜRußlanb immer me&r jene

anbere große afiatifaje ÜHaaH ©nglanb, beren ^ntereffen ben ruffifajen entgegenfiebern

^n ber ©rfenntnis, bafj bie ©nlfdjeibung bereinft oielieiajt bura? bas <Sa>wert fallen

wirb, bereiten fi$ beibe (Segner $u biefer cor. Unb ber augenblicflia^e ßrieg fäetnt,

folange er fia> auf bie beiben baran beteiligten ÜNäajte befdjränft, nur ein SJorfpiel

ju fein in ber i'öfung jufünftiger 3'ra9en - ® ic °« öer^ältntffe in 3«itralafien liegen,

foll im folgenben einer furjen 93etrad)tung unterzogen werben. 92ur im ^ufammen*

Ijang mit bem Vorgeben ber beiben sJBäd)te in ben übrigen Seilen ber ©elt fann

man aber bie ftaftoren in 3cnira ^a fien abfdwfcen; benn ebenfo wie fflußlanb balb im

Cften, balb in sJJ2ittelafien alle verfügbaren Hilfsmittel ber großen (Gebiete &eran*

gießen wirb, fo roirb audj ©nglanb beftrebt fein, bie ÜWitwirfung aller Streitmtttel

feines 9?iefenreid>eS $ur Gntfd)eibung fid>er$uftellen.

Senn bem ruffifeben 93orgef)en in ftfien eine beftimmte Xenbenj jugrunbe liegt,

fo ift eS bie ber Umfaffung ber plante feiner ©egner. ©ie es ben Horben (JljinaS mit

eifernen Firmen geparft f>at, um nun in biefem 9iaum feine Gräfte fpielen £U laffen,

fo ftrebt eS auä) in Sübafien bie Umfaffung beS inbifa}en Weidas an mit ber Äbfid)t,

es $u ifolieren.

$m Horben gefjen bie Änftrengungen ber rufftfaVn ^olitif, nadjbem man fidj

an ben ($rcn$en ^erfienS, SifgfjaniftanS unb auf bem $amir feftgefefct l>at, baljin,

Ginflufj in Stbet $u geroinnen.

^m Söeften ber inbifcbm ©renje fudjt fflufelanb, gteidtfam naw. ben fünften

geringften SöioerftanbeS taftenb, ben ©elf ju erretten mit ber 2lbftaH «fgbamftan

3U umgeben unb bura) SBelutfduftan gegen bie oon Statur weniger gefta^erte ^lanfe

ber engltfajen Stellung in ftnbien oorge^en ^u fönnen.
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3Hüüärrfd>e Sorbmtrmtgtn.

fflußlanb.

föußlanbs ftortfdjritt in Vorberafien ift oor allem auf baS große (Sifenbatm

unb SBegenefc geftüfct, welcbeS sugleia) militäriiaVpolitifajen wie aua> fommerjieUen

3metfen bient. Dem ruffifajen §anbel follen «biafegebiete unb sugleta} für bie große

militarifd)e Slftion bie Vorbebingungen gefajaffen werben. 9Wit einem bewunbernS*

werten 3ielbewußtfein arbeitet fliußlanb an ber Vollenbung unb bem Ausbau biefer

«ufmarfajliiiien.

frür ben Slufmarfcb. fiiblia? be* ftaufafus fielen bemnädjft jwei getrennte

Linien jur Verfügung (fiefje Karte 1):

1. oon ©fewaftopol über See nad) ©atum—liflis—iöafu;
2. oon ffloftoro a. Don über ^efaterinooa, bann ber Küfte be« <3a)war$en

ÜHeereS folgenb nad) ^ßoti.

Schwieriger geftaltet ftd) ber Transport oon £ruppenmaffen, wie fie für

einen fteltyug im Öftliajen ^ßerfien unb Slfgbaniftan nötig mären.

£>ier fommt für ÜuTfeftan bis je^t nur bie £inie üJfoSfau—SRoftow—©labi*

fatrfaS— 93afu, bie ir)rc tyortfefcung in ber Sd)iff3oerbin&ung $3afu— firaSnooobSf über

bas Kafpifaje ÜWeer finbet. in Jöetradjt. Da bie Stretfe oon ^arijon a. b. ©olga am

££luß entlang bis Slftradjan (an ber ÜRünbung) im 55au ift fo roirb man balb aud)

mit einer weiteren Derbeiferten Verbinbung oon ftraSnooobSf mit bem inneren

fliußlanbS redmen bürfen. Sluf bem Oftufer beS Kafpifcben 2J?eereS läuft bann bie

$9afm unter bem Warnen „transfafptfdje" $unäd)ft an ber 9?orbgrenje Werften« entlang

über ?l)d)abab - 3)?erw—SBucbara—Samarfanb— Rofanb nad) Slnbiffyan in ber ^Jrooinj

^ergana.

Die SdjiffSoerbinbung ber tranSfafpifdjen 93alm mit bem europäifdjen ©oftem

genügt aber nid)t, 9iußlanb ift besbalb an ber Arbeit, Üafdjfent mit bem fibirifd)en

33afmnefc bei Orenburg ju oerbinben. Die ßinie Orenburg— Samara, leitete« an

ber transfibirifd)en $abn, ift fertig, bie Verlängerung foU nun über Orsf, ^rgbij,

KajalinSf, $eroosf gefübrt werben unb bann burd) Oftturfeftan £afd)fent erreichen.

Die ©au^eit ift auf 2 ^abre beregnet, unb im ftabre 1905 etwa wirb, wenn ber

Krieg nid)t Verzögerungen fyeroorruft, ein etwaiger Vormarfd) auf §erat über KuSf

ftd) auf jwei Linien ftüfcen fönnen.

WatÜTlid) bienen biefe IFabnen nidjt allein ftrategifdjen Qmdm, fonbern fmb

aud) berufen, eine große wirt[d)aftlid)e Wolle ju fpielen in ber giganttfd) angelegten

ruffifefcen VeTfebrS* unb $anbelspolitif bei ber 3lufid)lteßung ber großen Baumwolle

erjeugenben ©egenben gentralafien*.

Gin weiterer (Sdjliiß fcrängt ftd) in Änbetradjt ber großen ©d)wierigfetten

auf, wel<f>e ein Vormarfd) felbft nacb (Stnnabme beS gut befeftigten £*Tat auf Kabul

ober Kanbabar ben Bluffen bieten würbe. ©S ift ber, baß man bie Verbinbung mit

Sibirien Ijerftellt, um fid) günftigere SSebingungen für ben Vormarfd) ju fa>affen, in»

bem man bireft über bie Samtanpäffe auf Kabul marfagiert (Sin neu in Äusficbt

genommenes $rojeft ift ber 33au einer 3weiglinte oon ©amarfanb (ober Katti Kurgan)

nad) Karfdn' in S3ud)ara unb it)rc fpätere Verlängerung bis an ben 9mu*barta bei
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Äerfi. Diefe Sinte würbe bie natürliche ftortfefcung ber ©ahn Orenburg— Xaföltnt

fein. Buch bte ^oftterung einer ftarfen ruffifchen Sruppenmacbt in Äerfi unb lornu«

am «musbaria läßt auf Vormarfcbabficbten mit nicht unbebeutenben Gräften über bie

SJamianpäffe auf tabul fdjliefeen. Sßenn aber angenommen wirb, baß bie Verteibigung

ber tnbifcben 9torbmeftgrenje in ber tfinie ffabul— Äanbabar ju fudjen ift, fo müßten

bie Muffen um frlanfe unb Würfen biefer ©tellung $u treffen, noch weiter nach Often

au«fwlen. $n ber £at bereitet man neuerfring« biefen ^lan cor burch ©au oon

©tragen, fo einer oon ber ^rooinj Organa über ba« $amir im £ale be« ÜRurghab;

ein Vormarfcb ^tcr, oon ben föanbprootnjen be« dunefüdjen bleiche« au«, mürbe bie

{Hüffen allerbing« über ben 93arogbtlpaß nad) Safcbmir führen, ^n ber Slbftcbt, biefe

Drohung möglicbft abschwächen, liegt anfdjeinenb ber 3rocrf °er *>i€ jefct fo

gebetmni«oollen Sibetejrpebttion.

Ürofe aüer biefer Vorbereitungen wirb aber ein ruifiidje« Vorgeben burch

Slfgbaniftan unb über ba« ^Jarnir mit gemaltigen ©cbmierigfeiten ju fämpfen haben.

Die 33afi« ift oon febr groger SluSbefmung. unb eine einheitliche Leitung ber Operationen

mürbe enorme ©cbwierigteiten machen. Operationen im VMnter auf bem ^amir finb

au«geid)loffen, aber anberfeit« finb Buchara unb Surfeftan feine i'änber für einen

©ommerfelbjug. (Sin Vorftoß müßte aber überall gleichzeitig geführt meroen.

Ob bie ftabut—Äanbabarlinie babei wtrflicb beute noch als bie einzige 93afi«

ber Verteibigung $nbien« anziehen ift, foü oorlaufig noch babtngeftellt bleiben, $n

fo einfacher ftoxm wirb bie ^rage jebenfall« nicht met)r geftellt werfen!

Der ©ebanfe, ob nicht SHußlanb heutzutage f)ier an &er ^urbgren^e ilfgbantftan«

unb bem fyamix auf Operationen im großen tfMaßftabe »erdichten unb feine ^ofition

bort nur $u "Webenoperationen au«nu&en werbe, hegt in 3lnbetrad)t ber ermähnten

©cbwierigfeiten nicht fern, Söeftärft wirb biefe Einnahme burd) nähere ^Betrachtung

ber afgbaniieben Verbältniffe unb ber 2lrt be« ruffiidjen Vorgeben« in ^erfien. Die

fcbwarfje 2teüe in ber Verteibigung ^nbien« liegt im ©cflen, wo ber natürliche ©ebufe

unbebeutenber wirb, biefe febeint ttiußlanb fieb als ^auptoperation^iel auöerjeben ju

baben. Die perfijcbe $rooma ©eiftan ift bie erfte Etappe auf biefer großen Um*
gelntngSbemegung nach bem VJeften, fie erhält baber fwbe SJebeutung für beibe ©egner

in fcfien.

Die ©eiftanfrage.

Die SBebeutung ©eiftan« für (Jnglanb unb föußlanb liegt furj in folgenbem :

Die fyrooinj liegt etwa auf balbem ©ege jwifeben *Keicbeb (in Gtjoraffan) unb bem

^erfifcben ®olf, ba« ?anb fommt fomit al« wichtige« Durcfyugslanb in 99etrad)t

einerfeit« für eine Wation, bie ben ©eg jum QMf unb ^nbien fud)t, al« auch für

eine anbere, beren «eftreben e« fein muß, biefe« $u oerbinbern, unb welche felbft Sin*

fluß in Oftperfien gewinnen ober wiebergewinnen wiU.

Söeibe tfänber werben unb müffen oerfuchen, einanber in biefer ©egenb $uoor«

^ufommen burch $5au oon Jahnen borthin. Senn Gnglanb h^r suerft anlangt, fo

wirb oon hier au« ein ruffifdjer Vormarfch gegen bie plante ber englifchen ©tellung

wefentlich erfchwert, inbem ba« Vorgehen ber Muffen burch «fflbaniftan felbft in ber

plante bebroht würbe.
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einem Söafjnbau oon ruffifäer «Seite, wie er geplant ift im Slnft&luß an baS

tranSfafpifäe ©tjftem über üHefaVb na$ ©etftan, fte&en feinerlei nennenswerte

Xerrainfdjmierigfeiten, wie im übrigen Werften, entgegen, unb bie $u wä&lenbe Xrace

burfte bura} bie gablreitien ruffifc^cn ftommiffionen, mögen fie tarnen &aben, weldje

fie motten, bie in biefen (Segenben gearbeitet Gaben, fd)on feftgelegt fein.

9tad)bem ©eiftan erreicht ift, fäme ber £auf beS §ilmfub als weitere Vor*

marft$linie in 33etrad)t. Ob er eine foldje in feiner jegigen (Seftalt barftettt, ift mefyr

als jweifelbaft. Ofyne {^rage fyaben biefe (Segenben Reiten gefeiten, wo fie $u ben frud)t#

barften in Werften gehörten, oiele alten Wuinen beuten barauf b^in; aber biefe ^rud)t«

barfeit mar bebingt burd> eine große Kulturarbeit, ftttes biefes ift bem Verfall

überliefert unb was an bie ©teile getreten ift, ift teils fumpfiges, teils wafferarmeS

(Selänbe, bas baneben außeTorbentlid) ungefunb ift.

Äuä) Gnglanb b,at gwei ^rojette für eine 93at)noerbinbung jwifdjen ^nbien

unb ©eiftan entworfen. (Sine £inie follte oon Ouetta ober (ibaman, im allgemeinen

bem l'auf beS §ilmfub folgenb, ©eiftan erreichen. DiefeS wäre fraglos ber befte

Söeg für ben £>anbel, ber jugleidj wobl biefe (Segenben ber Äultur enbgültig wieber

äurütfgewinnen würbe. Die ©alm müßte aber, um bie gwetfmäßigfte Öinienfüfjrung

einhalten, sunt großen Seil über afg&anifaeS (Sebiet geführt werben; hiergegen

fträuben ft<b, aber bie Afghanen ebenfo wie gegen bie etwaige «nerfennung ber englifdjen

Oberfa&eit. ©in Anfang ift jebo$ gemalt unb Quetta mit ^uftfcfi oerbunben. §ier

beginnt bann ber fiarawanenweg, jugleiw, ÜHilitärftraße. burd) bte (Jbene naw. flilla,

SRobat unb SRafratabab in ©eiftan, gefid)ert bur$ Brunnen unb befeftigte Soften.

Das zweite fyrojeft ift eine englifcbe SBaljnlinie oon ber flüfte, mit fturadji

ober einem weftlidjer gelegenen $)afen als BuSgangSpunft, burtö ©rtttfd)»35elutfd)iftan

nadj ©eiftan. Die militäriidjen Vorteile einer folgen Vaf)n lefjrt ein Vlitf auf bie

ftarte, unb fa^on $orb (Surjon empfieb.lt ben Vau in feinem cor 12 ^a^ren Der*

faßten SSudj. Die VafiS für Operationen in Oftperften würbe bamit an bie ©ee

oerlegt unb burd} bie flotte gefiwert; nad> Horben würben fia) bann oerbältnismäßig

furje unb nid>t fdjwer ju fyaltenbe Operationslinien anfajließen. Die (Selänbe*

fd)wierigteiten finb unbebeutenbe unb aua? ber £>anbel fänbe ein neues (EtngangStor.

SQJenn fo bie $lä'ne ber beiben 9tioalen in biefen (Segenben gefa)i(bert finb,

fo ift bamit nidjt gefagt, baß bie Ausführung fdwn in ber nädjften 3ett ju erwarten ift.

föußlanb fäjeint erft ben Sftau feiner jentralafiatifdjen Linien $u einem gewiffen $lbfa)luß

bringen gu wollen, barauf beutet bie Verlängerung eines Vertrages mit Werften, ber

ben Muffen ben Vafmbau in Worbperfien garantierte. Die Verlängerung betagt nun

auf ©unfa) fRußlanbS, baß bis 1905 feinerlei Vafjnen auf perfifa)em Gebiet gebaut

werben bürfen.

ffiußlanb in $erfien.

Die SBetradjtungen führen ju einer (Erörterung beS ruffifd)en ©influffeS in

^erfien überhaupt.

$erfien felbft ift jwar aud) im legten 3ab>$efmt berfelbe faft leblofe flöTper,

als ben ifjn Öorb (Surjon befa^reibt, aber tro^bem ift eS oon fremben (Sinflüffen

niö>t unberührt geblieben unb bmeingejogen morben in ben Strubel ber aftatifien

^olitif ber beiben ftebenbubler, bie fia? bier wie an einem Sterbebett gegenfiberfteljen.
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Der ruffifc^c Drucf auf ^erfien com Ätaufafuö unb bcm ttafpifchen ÜWeer aus

reitet jurücf bis in bie £eit Meters bes (Großen. $mar finb bie 2)tittel, mit benen

flluglanb feine Äbfichten burchjufefcen weig, nicht immer bte gleiten geblieben, unb baS

friegerifche Borgehen in früherer 3e^ ift in unferen £agen burd) ein ©Aftern hanbelS*

politifcher Statur abgelbft, roie es fich oon Äonftantinopel bis an ben ©rogen Qjeau

fühlbar macht, beffen (Enb&iel, wenn möglich, bie friebliche Slbforbierung oon gan$ ftfien ift.

9Raco,bem bie transfafptfche Bahn an ber ganzen 92orboftgrenfte ^erfienS

entlang geführt war, ging man an bie ^örberung beS ruffifdjen (SinfluffeS in 9lorb=

perfien. Die £>auptftabt Teheran mürbe unter fehr bebeutenben Soften bura) eine

gute Strafe mit ber ^afenftabt SRefcht am Äafpifchen ütteer oerbunben. Die Ber*

mattung ber ©trage liegt in rufi'ijdjen £)änben.

ferner haben fich bie Hüffen bie (Erlaubnis $ur Anlage eines 2BegeS

oon Xauris über ßaioin nach Teheran erteilen laffen. ßugleicb, b,at man aber auch

bie Verlängerung ber ruffifchen Bahnen in baS ^nnere DOn V^tfien hinein in 2luS*

führung genommen. 1898 begann ber Bau einer ^wcijjlinie ber tranSfafpifchen Bahn
im aflurgpabtal nach fluff, unmittelbar an ber afghanifchen (^renje unb nur 120 kra

oon §erat entfernt. $n Suff felbft loirb baS Baumaterial für bie ©trecfe Äuff —
§>erat bereitgehalten; im übrigen finb alle Vorarbeiten baju gemalt. «IIS eine «nt^

roort hierauf märe bie ebenfalls oorbereitete englifa)e i'inie Cuetta—©haman—
ßanbaljar aufeufaffen.

1891 nahm bann bie Regierung eine weitere ßtoeigltnie bes tranSfafpifchen

©gftemS in Angriff, bie Berbinbung oon Sishabab nach aHefdjeb, ber §aupftabt ber

^rooinj ftoraffan, 250 km lang. (Ebenfalls bis hart an bie (Strenge ift bie ©trecfe

oollenbet, weiter bis ÜKefdjeb bann burcb, ben Bau einer oorjüglidjen ©trage oorgear*

beitet. üWit §ilfe biefer Bahnen unb ©tragen haben ruffit'dpr £anbel unb (Etnfluig

in Teheran unb befonberS in Äoraffan feften ftufe faffen fönnen, mährenb ber englifche

jurücfgeht. 3u3 ,f ic& macht fHuglanb aber auch einen Borftog oon ^orbmeften burcb,

©tragen» unb SBegebau oon ©rioon in ÜranSfaufafien aus.

Diefe ermähnten üNagnahmen beziehen fich auf norbperfifa^eS Gebiet; in

neuerer 3ett fa&en bie Muffen aber auch tat Vtrfifchen CSVolf in ihre lätigfeit ein«

belogen, ein (Gebiet, roekbeS bie (Snglänber bisher als ihre alleinige Domäne betracbten

5u bürfen glaubten, ftuch f)itt im ©üben ift ber fonimerjieüe SBettftreit aufgenommen.

Die ruffifche Dampferlompagnie in Obeffa hat bie erft oerfuchsroeife, bann bauernbe

Einrichtung einer Dampferoerbinbmtg $roifchen bem ©chroarjen Üfteer unb Buchire, am
^erfifchen ©olf, getroffen. 9iu(fifa>e ®eneralfonfuln befinben fich in Baffora unb

Buchire. Der lefctere oerfügt fogar über eine Äofatentruppe, auch finb ftänbig

ruffifche flriegsiepiffe im ©olf ftationiert.

@in fernerer Ulan ber ruffifchen {Regierung foll nicht unerroähnt bleiben, es

ift bie Äbficht, baS Bahnnefc im Horben mit bem ©olf in Berbinbung ju bringen.

Bei Balabjeri (bei Bafu) 6egtnnenb, foll bie «inte am Äafpifchen ÜJJeer entlang über

föefd)t-3*pahan—©chiraS nach Benber*2lbbas führen. Die Ausführung mürbe auf

enorme £errainfchroterigfeiten ftogen unb fcheint, menn fi« überhaupt guftanbe fommt,

fpäteren 3eiten oorbehalten ^u fein, ©ebon 1895 allerbingS jog ffluglanb bie ®r=

roerbung oon SlbbaS in Betracht.
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flud) ber finanzielle Ctinftug fltußlanbS in $erfien ift bebeutenb. Die ©elegen*

heit gut ©nmifdjung öfonomifttjer ftrt bot fitt? bei ber Auflage einer perfifdjen ftnleifx.

(Snglanb »erlangte al$ (Garantie für bie Ietr)enbe ©umme bie Kontrolle über bie

3ofletnnab,men, fflußlanb aber erbot fid), ba« ®elb ohne biefe ®etoähr oorzuftretfen-

©5 folgte bie ©rünbung einer ruffifdjen ©anf, — bem Tanten nad) franzöftfdj. —
irelc^e alle engltfdjen unb fonftigen ©erpflidjtungen $erfien§ ablöfte unb föußlanb al«

alleinigen (Gläubiger $erfien« mit allen ©orteilen, melier biefer Umftanb mit fict>

braute, ließ.

©ie auf faft alle« in Werften, fo macht ftch atia) auf bie «rmec bie rufftföe

©inrotrfung geltenb. 3ur Slufrecpterhaltung ber Orbnung im Öanbe fteüte man ber

perftfd)en Dqnaftie militärifche ftnftrufteure jur Verfügung. Die berühmte Äofafen»

6rigabe, meldte ihren ©ert in bem legten «ufftanbe bartat, ift unter ruffiföer Leitung

gefcbaffen. ©ie wirb oon einem ruffifdjen General befehligt, ber bem ruffifchen flrieg«*

minifter ebenfo unterftept. roie ber Direftor ber ©anf bem ruffifchen ftinanzminifter.

Da« ©eftreben, bie ruffifd>n $>anbel«beziepungen zu ^crfien zu förbem, ^at

ferner 1901 z"t Slbidjließung eine« perfifcp * ruffifcpen ^anbelöoertrage« geführt.

SRußlanb gemährte Werften bie Vorteile ber ütteiftbegünftigung, bie perfifcpe Regierung

bagegen föjaffte für ben ruffifchen §anbel alle ©nieten» unb SBegejöüe ab. Diefer

©ertrag fchabete bem englifcb/inbifchen £>anbet enorm. 3roar mußte fich auch ffiußlanb

nach langen ©ert)anblungen auf eine bebeutenbe (Erhöhung ber bisherigen 3°Hfä&e °on

5 Prozent ad valorem einlaffen, e« genießt, wie erwähnt, anbere ©orteile bafür, auf

ben englifdjen §anbel roirfen aber neue goüfäfce oon 10bi«40 Prozent ad valorem

faft propibitto.

©old)er 2lrt finb bie üftaßnapmen föußlanb« zur ©tärfung feine« (Etnfluffe«

in Werften; an bie ©teile be« ©djroerte« ift bie (Eroberung burdj $>anbel, ©erfet)r

unb finanzielle Slbhängigfeit getreten, banf ber flugen ^Maßnahmen ber ruffifdjen

©taat«männer.

©nglanb« Stellung zur ftrage.

©ie ftellt Ticb, nun (Englanb zu biefer rufftfepen »bforbierung $erfien«V ©epem

Öorb Gurzon hat in feinem ©erf „^erfien unb bie perfifcpe frrage" harte ©orroürfe

für bie Unbeftänbigfeit ber englifdjen <ßolitif in ienen ©egenben. ©päter bat fiep bie

Sage in fo bebrohliäjer ©eife geänbert, baß dnglanb fiep ernftlich beunruhigt fühlt.

ÜWan hat bie ©ebeutung ^erfien« für ftnbten iefct fehr wohl erfannt, unb Sorb (Surzon

al« iefciger ©izefönig oon $nbien ift roäprenb feiner 4 jährigen 21mt«bauer bemüht

geicefen, ©erfäumte« nachzuholen unb ©eiepehene« gut zu machen, befonber« aber ben

englifdjen (Einfluß in ©übperfien unb am $erfifd)en ®olf mehr zu befeftigen.

Sine an 3abJ niajt unbebeutenbe Partei in Gnglanb oerroirft bie Änfchauung

oon einem überall gegenwärtigen ©egenfafc zu ^ußlanb in $fien. Diefe Partei hält

ba« ©eftreben ©nglanb«, SRußlanb burch ©eroalt auf bie Dauer oom ÜWeere fern zu

galten, für au«ficpt«Io«. 9u$ als Äbfa^gebiet fommt für fte ba« ftagnierenbe Werften

faum in Sßetradjt im ©ergleid) zu ben großen Äusfithten, bie ber ttulbebnung be«

englifd)en ^anbel« noth in anberen Stilen ber (£rbe toinfen. Die ©ebrohung ^[nbien«

bura) ein ^eftfe^en ^ußlanb« am ©olf fetjen fie nia?t für fo föjroerroiegenb an, al«
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bat? man biefem nic^t burd) ftänbige Stationierung eines ftorfen ©efd>mabers in ben

mbifdjen ®ewäffern unb bem ®olf ein ^arolt bieten fönnc. Die Vertreter biefer

iHidjUing feben im Gegenteil in bem 93orfdjieben ber ruffifdjen Grenzen bis an £>en

®olf einen Vorteil, in bem nun für ©nglanb als Seemadjt ein ÄngriffSpunft gegeben

fei, ber nod> baju weit entfernt liege com 3entrum ber rufftfa)en üfladjt. Diefe

Hnfc&auung ift aber now, nicbt bie f>errfd>enbe in (Snglanb geworben, unb baß fie eS nidjt

werben wirb unb werben fann, fo lange (Jnglanb SJert auf ben 33efifc $nbienS legt,

ift an$unebmen. <£in TuffifajeS Werften bebro&t au* ^nbien niajt allein, fonbern

wieberum anbere ©ebiete beS britifa)en «Reimes, auf wetye (Jnglanb im ^ntereffe

$nbienS wieber nidjt Oermten fann.

«oer noa) ein anberer (Srunb bebingt ben (Sfregenfafc ber beiben Nationen:

Die rürfftänbige wirtfdjaftlidje Crntwttflung WußlanbS oeranlaßt bie ruffifdjen Staats*

leiter, baS europäifdje SRußlanb unb feine afiatiidjen Gebietsteile wirtfdjaftlia) immer

fdjfirfer gegen bie Äonfurrenj ber übrigen Seit abjufdjließen. jfeine ber großen

Nationen fann aber auf bie Dauer eine foldje (Jntwitflung ber Dinge rutytg mit

anfeben, t&re ^oa^entwirfelten ^nbuftrien, tr>r §anbel, bie wirtfdjaftlidje Sage iljrer

auf bie ©eiterentwitflung biefer Dinge angewiesenen üDHllionenbeoölferung wirb fte

über furj ober lang jwingen, $u biefer Ärt ruffiföjer iluSbeljnungSpolirif in ©egenfa^

SU treten.

Die englifa^en «uf marfdjftraßen.

(SS unterliegt moljl feinem 3weifel, baß ^nbien im Kriegsfall mit föußlanb

nirfjt allein auf feine eigenen europäifa>en unb eingeborenen Xruppen angewiefen bleiben

fann, fonbern 93erftärfungen oom ÜWutterlanbe erhalten muß.

3Wan gebt roobl nia)t fetyl in ber Hnnabme, baß na<$ ber neuen englif^en

^eereSorganifation etwa brei Ärmeeforps für biefen 3wetf beftimmt finb.

33on ber 93orauSfefcung fomit auSgeljenb, baß englifdjerfeits bebeutenbe See*

tranSporte ftattfinben werben, wela?e wieberum bie unbebingte Seef>errf<$aft ber englifcben

flotte jur SBorauSfefeung baben, finb bie ©ege nad> ^nbien $u betrauten unb auf

i&re 93ebeutung bin a« prüfen.

Die wic&tigfte Straße ift bie burdj bas aWittelmeer unb ben Suejfanal,

wel$e ergänzt wirb bur$ ben Seeweg um Sübafrifa. Dte britte flioute ift ein Sanb*

unb Seeweg, ber über ben Ätlontif, $3ritifd)-Norbamerifa unb oen ^aciftc nadj ^nbien

fübrt. Dtefer Söeg fäme aber nur für eine unmittelbar oon Jtanaba aus gefanbte

93erftärfung für ^nbien in 93etrad)t.

ÜJiit einer für bie nädjflen ^abje ju erwartenben 93ol(enbung fceS Manama*

fanalS würbe eine weitere berbinbung gefdjaffen fein. ffiaS bie $3enufeung biefer

Straße anbetrifft, ift anjunefjmen, baß folc&e nur mit (Einwilligung ber bereinigten

Staaten gef(beben fönnte, unb baß Chtglanb trofc fetner Seemad)t bie Durd)fa(?rt nictjt

erzwingen wirb, falls es nidjt mit ftmertfaS woblwollenber Neutralität ober einem

3)ünbniS rennen fann.

Seiterbin roirb aud) bie große Bewegung pm wirtfdjaftlicben unb militäritdjen

3ufammenfd>luß beS 3J?utterlanbeS unb ber großen folonialcn ©irtftt^aftSgebtete mit

Selbfloerwaltung ftd> bei einem Äampf um ben engltfcben iöefifcftanb in aften gettenb
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mad)en. Die geograpbifd)e Sage SlufrralienS madjt es $ur Unterftüfcung befonbers

geeignet, eine große Oioüe fällt aud) ©übafrifa $il

80 ift es cor ber §anb baS $eftreben ber englifdjen ftolittf, fidj oor allem

für ben ftaü einer «uSeinanberfefcung mit ber großen Sanbmadjt bie aWttroirfung ber

Äolonien fiöjer ju fteüen. Slud) bie ©ünbntffe ober Verträge mit ^apan unb Portugal

bienen ber ©idjerung ber ©eeftraßen ober ber ©tärfung ber ^ofttion in Apen. $ür

bie ffloute burd) baS ÜWittelmeer unb ben ©uejfanal beträgt bie Weifebauer oon

Snglanb nadj $omban reidjlidj 3 ©od)en. ©ie bleibt oorläuftg bie §auproerbinbungS*

linie für ©nglanb mit ^nbien, felbft rnenn man eine möglid)e 3erftörung beS ©uej«

fanals im Kriegsfall in 58etrad)t jieljt. Stile 9Waßnat)men in militärifdjer roie

politifd)er ©eaiefmng finb barauf gerietet, biefen ©eg $u fiebern, ©egenüber ber

töeifebauer um baS Äap ber guten Hoffnung ergibt fid) eine 3eiterfparmS oon 10 bis

12 Jagen.

$olittfd) ift ber ©eg gefietjert burd) freunbfd)aftlid)e ^Beziehungen ju Italien,

bie fid) aus bem Uraftanb ergeben, baß beibe 3Näd)te baS ©egengerotdjt ju ^ranfreid)

im SWittelmeer bilben. Die militärifd)e ©id)erung biefer ©trage nad) ^nbien fäUt

bem englifd)en ÜRittelmeergefd)roaber $u, bem weitaus ftärfften oon allen ©efdjroabern,

roeld)e ©nglanb ftänbig in Dienft l)ält. Die nötigen ©tüQpunfte für biefe flotte

liegen in ber roeftltd)en £>älfte be$ro. SWitte beS 3RittelmeereS in (Gibraltar unb

SRalta, in ber öftlid)en $älfte in Ägypten. (Sopern ift feiner Sage nad) weniger

geeignet. Die $nfel Äreta (©uba Söai) roäre ein befferer ©tüfepunft burd) ifjre

günftige Sage au ben Darbanellen.

$n ©nglanb maßen fid) neuerbings ©timmen geltenb, bie neben einer anberen

SBertetlung ber engltfd)en ©eeftreitfväfte auf ber Crrbe aud) ber ^urürf^ung beS

©efdjtoaberS au« bem 2Hittelmeer in bie beimifd)en ©eroäffer baS ©ort reben.*) Die

Unfid)er&ett beS SHittelmeerroegeS in SriegSjeiten bient als §auptargument. Durd)

ben Sluebau ber brei ©tüfcpunfte Soulon, Sa SWabelaine unb ©ijerta fei granfreid)

in bie Sage oerfefct, jum wenigften eine bauernbe SBebrobung ausüben gerabe ba,

too in ber üßeerenge aroifdjen Milien unb fcfrifa ein ÄuSroeidjen nid)t möglid) fei.

©obann roirb bie leid)te 3erftört>arfe* 4 ©uejfanals in« Ireffen geführt.

Slud) bamit fuebt man biefe Änfd)auung $u rechtfertigen, baß ©ibraltar oon feiner

©ebeutuitg oiel eingebüßt babe, tro$ ber großen Slnftrengungen ber legten %at)xt,

biefen ©tüfcpunft roieber erfttlaifig au^ugeftalten. ©in $unft an ber marolfanifd>en

Äüfte fet)le aber.

Dem muß oor allem entgegengehalten werben, baß (Gibraltar gegen einen

£>anbftreiä) met)r als gefiebert ift, ÜMalta mie ©ibraltar aber ibren ffiüctyalt in ber

flotte finben, it>r ©ert anberfeits in bem 'SHütfbalt liegt, ben fie ber flotte geben,

liegen bic 3uru(f^c^und ©efdjwaberS aus biefen ©eioäffern fpredjen aber nod)

anbere ©rünbe: WidjtS wirb 9iußlanb oielleicbt met)r in bejug auf bie "Uerroirflicbung

feiner oorberafiatifeben 'ßläne in ©cbad) tjalien als eine ftarfe maritime ©teüung

GiiglaubS im üDhttelmeer. ©eiterbin bat aber baS ©efdnoaber t)ier eine oor$üglid)e

*) Sie^e aut^ „SRottne « Kunbic^au", gebtuar^eft: „(Snglonb unb bie ©etftmidjaft fm

UKiUiluteet".
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zentrale ©tellung in bejug auf oerfajiebene etwaige ffriegSf^aupläfce, wie im 3nbifa>en

Ojean — Oftafien — ben ^cimt|"c^cn ©eroäffern unb ©eftinbien.

Das ©<hwergewi<ht ber englifa>n 2ttittelmeerftellung liegt in %wten, unb

an eine Räumung biefeS ßanbes ift nicht ju benfen. Stuf bem 33efife &jnptenS beruht

bie ©td)ert)eit beS ©uejfanalS unb $um leil bte ^nbienS. Der ©at)nbau in 2lgöpten

unb in ©ritifa>Oftafrifa, bie ©chiffbarmadmng beS 9iils unb bie mühfeltge 9iütf=

eroberung beS ©ubanS bienen wirtfchaftlichen $wecfen, aber aud) zugleich mUitärifdjen,

inbem fie bie 93erbinbung mit $nbien förbem. Söenn bie SBoÜenbung ber ÜBerbinbung

Ägyptens mit Oftafrifa burdj eine SBafjn auch noch in ber 3ufunft liegt, fo [abreitet

bie £>erßellung bodj ftetig oorwärts.

jDic 3urürflegung beS ©eewegS um ©übafrifa nad) iöombao erforbert etwa

33 Jage, bie ©tüfcpunfte auf btefem btlben bte $nfeln SlScenfion unb ©t. £>elena.

weiterhin ©übafrifa, Mauritius unb bie ©eqchellen.

@S bleibt noch bie Söeoeutung ©übafrtfaS furj gu würbigen. ©einer £age

nad) wirb baS Öanb eine wichtige Wolle fpielen bei ber SBerteibigung $nbien$. 3)ie

fReifebauer von Äapftabt nad) SBombao nimmt nur 10 bis 12 Jage in änfprud).

©eher gewährt ©übafrifa große Vorteile für bie frtegSmäjjige £>eranbilbung beS $>eereS.

WH ber Äolonifation ichreitet ber 93at)nbau in Ülhobefien ftetig fort unb t)at

bie SMftoriafälle am 3ambefi erreicht, ©o f<r>eint bie 93erwenbung füba frtfanifcher

Jruppen auf einem afiatifchen ÄriegSfchauplafc binnen roeniger Jage möglich

Der ©ebanfe liegt nat)e, bafj ein Äampf um ^nbien nicht allein in fenen

(&egenben auSgefochten wirb unb baß bie Oftfee, baS ©chwarje ÜKeer unb bie oft«

afiatifchen ©ewäffer WebenfriegSfchaupläfce in einem folgen Äriege fein werben, ©o
wahrfcheinliw, eine foldje Annahme ift, fo wirb boch in bem heutigen ©ntwicflungs*

ftabium beS ruffifdjen fReicheS eine enbgültige (Jntfcheibung hier nicht fallen fönnen.

Die maritime ©tellung töußlanbs ift noa? $u wenig entwicfelt, bie inneren Hilfs-

quellen [mb bagegen gu groß unb ber Vernichtung $u fetjr endogen, als baß eine

33lorfabe ber Oftfeet)äfen unb eine teilweile SBebrohung ber rücfwärtigen ^erbinbungen

am ©chwarjen flReer fowie Operationen in Oftafien eine entfpredjenbe ©enbung

herbeiführen fönnten.

Die (Entfdjeibung über Söefifc in 3lfien wirb oorläufig in Slfien felbft fallen,

natürlich werben bie Operationen beeinflußt werben burch bie Vorgänge auf ben übrigen

ftriegS)d)auptäfcen unb bie Unternehmungen bort it)rc ablenfenbe ©irfung ausüben.

Die 3u{un ft fann möglid)erwei)e hierin eine Enterung $u ungunften töußlanbS

bringen, wenn man in Betracht gieht, wie fct)r ber gegenwärtige flrieg feine innere

©eiterentwicflung gu beeinfluffen imftanbe fein wirb.

^nbien.

Die Verteibigung ^nbienS ftellte Snglanb bisher oor bie Vöiung oon gwei

fragen, bie furj als bie Eingeborenen* unb bie Worbweftgrenjfrage bezeichnet werben

fönnen. 3u tiefen hat ftw, bann in neuerer £ett burch bas Vorgehen fflußlanbs bie

perfifch^arabifthe gefeilt.

©eit bem großen Slufftanbe ber ©epo^S finb bie ßweifel an ber Üreue unb

Huoerläffigfeit ber inbifd>en Söeoölferung nie gang gur 9iuhe gefommen. Jro^bem finb
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jefct naßffinfeig ^aljren, entgegen gelegentlidjer Ungufriebenheit, genug anreißen bafür

oorljanben, baß bie Söeoölferung ben ©egen unb bie Vorteile ber englifajen ^>errf(^aft

ju füllen beginnt, unb bie Annahme, baß ein großer Ärieg, in ben ©nglanb an ber

9torbweftgren$e oerwitfelt würbe, ba« 3eia?en für einen allgemeinen Äufftanb im tfanbe

felbft fein würbe, ift f>eute »««ig SU «anfertigen, ein weiterer ©runb gegen biefe

8efür$tung liegt aud) in bem Umftanb, baß bie inbifdje Öeoölferung eine ju oer*

fa}iebenartige naaj Waffe, {Religion, (Sitten unb ©ebräußen ift, um ein Wationalgefüljl

auffommen au laffen. 2Sa« bie einf>eimifa?e Armee anbetrifft, fo liefern bie Der*

fätebenen ©tämme SRorbinbien« biefer jebenfall« ein oorjügliße« ÜWaterial, ju beffen

frü^rung im Äriege Öorb Robert« nur eine größere 3atjl englifa)er Offoiere wünfajt.

Die 9torbweftgren$e.

großen ©djwierigfeiten begegnet (Jnglanb bei ber ©idjerung ber fltorbweftgrenje

^nbien« unb bei ber Äufgabe, biefe im ÄriegSfall oerteibigen ju muffen, oljne

ben inbifdjen ©taat«fätfel gu fef>r $u belaften.

Die topograpljifdjen unb politifdjen SBerljältnif fe an ber iRorbweftgrenge

unb in Äfgljaniftan.

Die 9iorbweflU unb SBeftgrenge $nbien« oerläuft annäljernb in einer geraben

Widmung oon ben Quellen be« Dru« bis §ur üWünbung be« §nbu« in ba« Ärabifdje
s
IRecr- ©ine £inte, oon ©uffur am $nbu« über tfanba&ar nai> $erat gebogen gebaut,

teilt bie ©renje in gwei §älften. $n ber füblißen £>älfte erftreefen fiefc bie ©ebirg«*

güge in norbfüblißer föißtung oon Äuraaji nad) Ouetta. ©äfjrenb biefe 3üge na$

©eften hin in ein Plateau übergeben, beffen (Erhebungen oon Often naaj ffieften

gerietet finb, »erlaufen fte nad> Horben in bie große (Ebene be« £>ilmenbfluffe«.

Die norböftliaje §älfte, bi« jum Dru« reichenb, ift gang erfüüt oon ©ebirg«*

maffen, bie im §inbufufO) ober ^aropamifu« unb im ©erglanb oon flaiajmir ihre

größten (Erhebungen erreia>n. Da« #aupttal in biefer ®ebirg«region ift ba« be«

ftabulfluffe«, ber bem $nbu« aufließt, ^m ©üben fajeibet bie ©afeb ffOdette ba«

Äabultal oom Söerglanb oon ffiafiriftan. Über ba« ©afeb ffofc®ebirge führt ber

berühmte tfhai&arpaß nadj $efdjawar, weiter meftlid) gelangt man über einen 3weiten

$aß, ben $aiwar Äotal, au« bem flabultal in ba« be« fturamfluffe«, ebenfall«

eine« ftebenfluffe« be« ^nbu«. SRadj ^orbmeften finbet ba« Äabultal feine ftort^

fefeung in einer Depreffion, bie ^inaufreiajt bi« an ben £>abfdjigafpaß unb ben

$amionpaß im $>inbufufa), jenen gewaltigen ®ebtrg«ftod, ber Ijier bie 2Bafferfd>eibc

btlbet oom fytmir im Often bi« weftli* .'perat. Am ©übabhang be« $inbufuf<f)

fließt ber #eri föub.

9fad> ©übweften ger)t oom Sabultal ebenfaQ« eine ©traße au«, bie fidj bi«

Äanba^ar im ©üben bin^ie^t, bier marfd)ierte Sorb Robert« oon Kabul au« jum

Gntfa^ oon ßanba^ar. Da« ©afiriftan^öerglanb finbet nadj ©üben feine ^ortfe^ung

in ben langen faft norbfüblia) oerlaufenben ffetten be« ©uleimangebirge«, bie ungefähr

bi« an ben ^nbu« hinabreißen, um bann f(t)arf naa? $Öeften umzubiegen. 3a^rei(^e

anbtre tämme ftreißen parallel in fttebtung ^orboft—Sübweft bi« in bie ©egenb

oon Äanba^ar unb SRaiwanb.

Dionnf.rHunbidjau. 1904. S. .-peft. 21
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Der nörblidjfte Teil be« inbif^en ©renagebiete« ift ausgefüllt burd) ba«

birgslanb oon 8afd)mir. ffiieberum oom Äabultal aroeigen fic^ jwet Täler nad)

Horben ab, bie be« ©wat* unb TfcbitTolfluffe«, beibe« äuflüffe be« flabul. Da«

Tfdjitraltal cTftrerft fid) bi« an bic Worbgrenje ^nbien« unb bi« bid)t an ba« obere

Tal be« Dru«, beibe Täler oerbinbet ber 93aroghtlpafj. Der Storogbilpafe führt aber

aud) in ba« Tal be« (&ilgit unb ba« be« oberen ^nbu«. .frier oon ©ilgit au« läuft

eine weitere Verbinbung oon Äafdjmir über ben Silifpaß nad) bem $amir; biefe

©tra&e roürbe bie öftlid)fte $ormarfdmd)tung ber töiiffen im galle einer ^noafion

Worbinbien« fein, barauf beutet aud) ber 93au einer ruffifchen ©trafte oon gergana

über ba« <ßamir in« ÜHurgbabtal. Die 93erbefferung ber Segeoerbinbung in #afd)imr

ift oorläufig bie Hauptaufgabe Gnglanb«, befonber« ber ©traße ©rinagar—®ilgit.

Äfgbaniftan weift eigenllid) nur $wei mit bem ruffifdjen Segene(j in 93er«

binbung ftet>enbe, für Truppenbewegungen brauchbare (Strafjen auf, ben Äarawanen*

weg oon £>erat im Tal be« ijperi SHub nad) Äabul, ^efdjawar unb fturam unb bie

ebenfall« oon frerat au«gebenbe ©trage nad) Äanbafjar über garafj unb ®irtfd)f, bie

einzige ganjj fahrbare SJerbtnbung im tfanbe. $U« Äu«gang«punft biefer beiben

mistigen ©fraßen r)at frerat feine große iöebeutung für beibe Teile.

Die friegerifd)en ©renjftämme im SRoTbmeften haben ber inbifdjen Regierung

oiele ©orgen bereitet, unb bie geringe jtenntni« ber 93eTbältniffe in jenen ©egenben

ift teuer feiten« ber Gnglänber eTfauft werben; bleute ift ba« ©eftreben oor aüem

barauf gerietet, gute ^Beziehungen ju biefen ©tämmen berjuftellen unb fie allmählich

ber ffultur $u gewinnen. 9lm fchmierigften finb bie Äfribi« $u behanbeln. fthren

frauptftfc haben fie in bem wilben Jöerglanb um ben Ähaibarpaß, ben wichtigen

ber $äffe, welche oon ftnbien naa) »fgbaniftan führen. Die ftlut ber großen er«

oberung«jüge feit Hierüber bem (Großen ift bura) ben Ähaibar gegangen, unb oiermal

im 19. Sab,rbunbert finb englifa> freere t>ier nad) «ighaniftan marfagiert. Die

©renje ber englifa)en Verwaltung auf ber $aßftraße läuft etwa 15 km nörblicb.

$efd)awar, bann folgen 50 km neutrale« ©ebiet, aber nur auf ber Strafte felbft

bat ber pax briianoicu9 ©eltung. gort ^amrub ft(^ert **" @übau«gang be«

Ähaibar, ber fjödtfte ^unlt be« engen Deplee« ift bura) gort Äli 9J?a«jib unb ba«

bereitere Tal, welche« nad) Horben $u Äfghaniftan hinabfteigt, oon gort tfunbi Äotal

beherrfd)t.

Äußer biefen brei bauernb beiefcten Söefeftigungen ftnb zahlreiche S3locff)äufer

an biefer ©traße nad) ber afghanifdjen ^aupiftabt ftabul errietet.

9?ad) ©üben bilbet ba« ©uleimangebirge einen natürlichen ©dju^, ber nur

an einer ©teile burebbrodjen ift, ba wo bie Äarawanenftraße au« bem Tal be« £>eri

9?ub nad) ©üboften fid) abzweigt, über tSajni, ben ©umalpaß auf Dera ^«mail Äl)an

am !ftnbu«.

^n ber langen Talfurd)e, welcbe fid) im ©üben bi« in bie @egenb üon

Cuetta b,inaufiief)t, erleibet ber natürliche ©d>u^ feine zweite Unterbieduing, bie

jugleid) neben ber ©traße oon ^efwawar auf Äabut bie jweite *u«fallpforte nad?

«fgbaniftan bilbet. ^pier führt bie 93abn oon fiuradji fommenb über ben ©olcmpa§

nad) Ouctta unb Gbaman, ber Ören^ftation. Sine ©tra|e führt bann weher nad)

äanbahar unb §>erat.
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hiermit ift bie ©ebeutung bcr ?inie Äabul—©a^ni—flanbahar unb ber

bahinterliegenben $äffe bc« Ähaibar fytiwar Äotal unb be« ®umal für bic ^ertetbi*

gung $nbtenS unb bie §erat« al* ©afi« füT einen Angriff auf gilbten vorläufig

gefennjcid)net.

Afghaniftan.

$« erübrigt, Afghaniftan in polttifcher wie militärifdjer Söejiehung einer

furgen Betrachtung $u unterstehen.

93eim Ableben be« <£mir« Abburrahman »on Afghaniftan im ^a^re 1901

waren bie Äugen ber Seit auf biefeö Sanb gerietet, in ber Annahme, bafc ffiufilanb

burdj einen gefd)iäten 3U8 aü$ *>er ^a9e ^u|en fliehen werbe. Senn trotjbem bie

töuhe nicht geftört würbe unb Wußlanb feine ftortfdjritte machte, fo hat bicfeö feinen

<&runb in ber geftigfeit be* (Sefüge*, welche« ber afghanifa)e ©taat in ben legten

&manjig ^a^ren ber £errfchaft be* ©mir* erhalten hat.

tiefer ^eirraum umfaßt bie Umformierung be* alten gfcubalftaate* in einen

gentralifierten SWilitärftaat, ber »on befpotifcher §anb geleitet wirb. Der ©mir

war ein UWann oon ungewöhnlichen .
(

perrfd)ereigenfchaften, ein Autofrat unb großer

Patriot, ber fid) flar war, bafj Afghaniftan eine zweite $eriobe innerer Äämpfe nicht

wieber überftehen würbe. Unterftüfct würbe er in feinen planen »on ber Armee.

Au* ben alten ftcubalaufgeboten, welche ber Regierung in Äabul nur wiberwillig ge*

horchten, fäjuf ber ©mir bie ftänbtge Armee, frür bie ©rt)altung be* $eere« mürbe

faft bie ganje Unterftü&ung »ermenbet, bie it)m bie inbifche Regierung jaulte. Aber

auch für Segebauten, wie bie oon Kabul über ben §inbufufch nach bem norbmeftlichen

afghaniftan unb bem DruS, ferner bie oon $ellalabab nad) S3abaffchan unb Äafiriftan

würben ©ummen »erwenbet. Die fteftigung be* tfanbe* im ^nnern war fein erfte*

£iel, ©renjfrreitigfeiten befdfäftigten ihn oiel weniger.

Diefe großen inneren SBeränberungen be* Sanbe« übten natürlich ihren ©inpufe

auf feine Stellung al* ^aftor im mittelafiatifd)en Problem. Senn ben ©nglänbem

1878 unb 1880 tapfere ©tämme, aber ohne feften 3ufammenbalt, entgegentraten, fo

flehen ^eute hinter ber natürlichen öerteibigung Afghaniftan* etwa 60 000 ÜWann gut

ausgebilbeter Gruppen. Sa* im Kriegsfall im ftelbe ftehen wirb, ift auf 200 000 bi*

300000 3Wann ju oeranfa>lagen. Da* Arfenal liefert nicht nur §anbmaffen, fonbern

auch ^-elbgefcbüfee unb fernere Artillerie.

©idjer wirb eine Armee, weUhe in Afghaniftan einfällt, e« mit einem wot)l;

bewaffneten unb aud) gefdjulten Gegner gu tun hoben, beffen £apferfeit unb Unab*

&fingigfeit*finn fdjon manche $robe beftanben haben.

$ür Qrnglanb würbe ein Ginmarfd) bort in friegerifcher Abflögt wohl eine ähnlich

fd)roere Aufgabe bebeuten, wie fie ihm in ©übafrifa geftedt worben ift; aber aud)

#iu§lanb fd>eint fid) ber SBeränberungen unb be* Siberftanbe* bewufjt ju fein, auf

welche ein ©ormarfd) in Jenen Cftegenben flogen würbe. (E* muß feine ftrategifd)e

Stellung bort noch fehr oerftärfen, ehe e* an einen folchen ©d)ritt benfen lann.

Solange ber neue (£mir an ben Verträgen feine« Vorgänger« fefthalt, wirb

ein ftarfe* unb freunblid) gefinnte* Afghaniftan ber befte ©chuft ber großen £>eerftra&en

fein, bie fett Urjeiten al« ^ingangötor in bie ^inbuftanifdje ttbene gebient haben.

21»
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$on rein militärifchem ©tanbpunft au« fann (fcnglanb gar ni<ht$ ©effere« wünfa)en,

als baß fia) Slfghaniftan in jeber SBejiebung als ftarf erweift gegen rufftfdje $)ur<h*

marfebabfichten, {ebenfalls folange, bis ben Afghanen auf ©unfo} englifa)e ^>ilfe zuteil

werben fann.

SlnberfeitS würben aber bie militärtfa^e Öage unb ber ©elbfterhaltungStrteb

©nglanb zwingen, oon ber Äabul—®ajni—Äanbahar*£inie iÖefifc ju nehmen, fobalb bie

3weifel an ber Slufridjtigfeit ber afghanifdjen ^ßoltttf beftärft würben ober iftußlanb

Kiene madjte, bie (Grenzlinie beS OyuS gu überfajreiten. $>ie (Einnahme oon §erat

bura) bie ^Hüffen fann Cfriglanb nidjt abwarten für ein Vorgehen fetnerfeitS gegen bie

für bie birette Verteibigung ^nbienS fo unenblia? wertooüe ßinie Äabul— Äanbahar.

©nglanb in ^erfien.

^n ben englifdj«ruffifd)en ^Beziehungen fängt Werften von 1834 an eine ÜRoüe zu

f
fielen. Söeibe Staaten tarnen bamalS überein, baß $erfien feine Unabhängigfeit behalten

unb al« fogenannter ^ufferftaat bienen foüte. ©eitbem ift biefer ©ertrag mehrfaü)

wieber erneuert worben, fo im %af)xt 1889. $ber biefe Übereinfommen ^aben nidjt

oerhinbern tonnen, baß bie beiben Nationen auch frier fafarfe Ötioalen geworben finb.

Die enormen ftortfc&ritte ber rufftfajen £>anbelSpolitif ber legten $ahre finb nicht

wegzuleugnen, unb ba fie zum großen Seil auf Äoften beS englifa>en §anbelS erreicht

finb, fo ift es niajt zu oerwunbern, baß man engliföjerfeits mit waa>fenbeT öeforgnis

einer 3ufunft entgegenfieht, in welker ^nbten in ber ftlanfe bebroht wirb unb ein

ruffifcbeS «Port Arthur am (Golf bie ©oft* einer ftarfen ruffifajen ftlottenma^t in

biefen (Gewäffem bilbet.

3war t?at oor nicht langer 3«* auf eine Anfrage im Parlament frin gorb

ßranborne erflärt: „
sJWan muß fid) auf bas beutlichfte ftar machen, baß wir fein

ÜJionopol auf ^reftige in Slfien tyabtn, unb baß in bem ÜRaße, wie anbere Sänber

oon großen Hilfsquellen, großer (Energie unb Begabung für Verwaltung, fortfahren,

ibre $ntereffen in Hfieu zu erweitem, bie Stellung (Großbritanniens biefen Säubern

gegenüber natürlicberweife einer ?(uberung unterzogen werben muß. ©S bebeutet biejeS

©ingeftänbnis feine ©djanbc für uns!" Äber fornmerzieUe unb politische ^ntereffen

finb ^ier wie überall im Often nidjt ooneinanber zu trennen unb greifen fortmährenb

ineinanber. $)ant feinen Maßnahmen, bie an bem Jöeftanbe ^erfienS gar nidjt gerührt

baben, ift es diußlanb gelungen, bie perftfe^e Regierung in eine oollfommen abhängige

Stellung bewbzubrücfen. (£s finb auch nicht gegen ben legitimen ruffiicben £>anbel,

ber mit bem englifa?en unter gleichen ©ebingungen in Wettbewerb träte, (Einwenbungen

erhoben werben, fonbern nur gegen bie nach englifajer Anficht offenbare ißegünftigung

bcs ruififcheu £>anbels zum Schaben ISnglanbS bureb bie neue belgifcfre 3oÜoermaltung

^erfieuö unb bie cbitanefe "öefranblung beS englifa)-inbii'a)en #anbel$ in einem (Gebiet,

ba* wie Sübperfien j. ^. oor fahren bie alleinige Domäne (Großbritannien* war.

itur$. man fieht ba* große ruffifdje (Gefpenft fich fajon mit gleiten ÜJhtteln unb

gleia)cr ^äbigfeit wie in ber SJianbfrfmrei aud) am (Golf feftfefeen, eine beftänbige

Drcbung für ^nbien lulbcrtb, bic Äoften ber inbifa)en ÜJerteibigung bis ins Unermeßliwe

gefteigert unb ben englifaj^inbifchen ^anbel unb UntcrnehmungSgeift bura> ruffif^c

^lbi(bließung6polilit oon großen Vänbergebicten ausgefdjloffen, in benen alle« nod) bcr
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öntwicflung unb ber Äuncfotieftung harrt, Sänbern, bie reich finb an ©obenfcoätjen,

wie ftinn, ©lei, Äupfer, Äoblen, (Ebelfleinen unb Petroleum.

Mannigfaltige $rojefte finb in Gnglanb feit oielen fahren aufgetaucht, bie in

neuefter 3eit ber {Regierung immer bringenber nahegelegt werben, unb bie alle barauf

hinzielen, ben oerlorenen ©influfj in ©übperfien miebersugewinnen unb bie ©erbinbung

$nbien* mit ägopten ju einer förderen unb befferen zu geftalten.

3>iefe $läne liefern aber in ihrer ©efamt^eit eigentlich ben ©emetS, bafe

(Englanb bie günftige 3eit oerfäumt hat. um fich ^ier bie ©tellung zu fefiaffen, wetefcc

bie ©icherung ^nbien« oerlangt. 35er geplante ©au ber ©agbabbafm mit baupt*

fachlich beutföVfranjöfildjem ©elbe bringt jroei weitere (Großmächte als wirtfebaftliche

Äonhtrrenten in biefe ftrittigen Gebiete, ohne bafj(Jnglanb feine finanzielle ^Beteiligung

an bem Unternehmen gefiebert hätte. ©iefleicht erfolgte bie Grflärung ber 9lict^tbe=

teiligung englifajen Kapitals in ber Hoffnung, baß bie« ben ©au oerzögern ober un*

möglich machen mürbe. Sine engliftbe Äonfurrenjünie burch 9corbarabien, bie be*

ftimmt ift, bie $Birfung be$ ©agbabbahnunternebmen« ab^uffbroäajen, foll ftteranbrien

mit bem ^erftfehen ©olf oerbinben. SRohammerah am ßarunfluß ift als @nb*

puntt in ttuöftcbt genommen, ba r)ter augentlicf(id> noch baS günftigfte ©infallstor für

ben £>anbet in ©übweftperfien liegt ©on inbifdjer ©eite wirb bann weiter beab--

ftebtigt, biefer ©ahn entgegenzufommen, tnbem man bie Cuetta^ufcbfibahn bureb

©eiftan unb ©übperfien über German «^Sfaljan unb <S(t>ufd>ter nach ÜWohammerab

führt Buch ba« $ro[eft einer ftüftenbabn, oon Äuradji auägefjenb bis in ben

innerften Sinfel be« $erfif$en (Golfes, taucht baneben auf.

ÄngefichtS ber ernften (Gefährbung englifdjer $>anbels^ unb poltrtfcher ^ntereffen

in $erfien ift ntd>t baran ju zweifeln, baß (Jnglanb bie erfte günftige (Gelegenheit

benufcen wirb, um biefe Bbfidjten in bie $at umjufefeen. ©ielleicbt bringt bie nädifte

3eit unb bie Sage ber Dinge in Dftafien, welche fflußlanb ganj befchäftigt, bie will*

tommene Gelegenheit zum eingreifen GrnglanbS in Werften. Der fcheinbar ungefepttft

eingeleitete unb bura? rufftfehe Sinmifcbung erfolglos oerlaufene ©efueb, beS inbiftften

©izefönigS Sorb (£urzon im ^erfifeben (Golf ift immerhin ber ©eweis, baß ©nglanb

ben 3eitpunft zum eingreifen tytx für gefommen anfleht.

Snglanb in Arabien.

$n Ärabien ift baS englif(he ©treben nach ©influß nie auf größere ©cbwierig*

feiten geftoßen, oon europäifeben ÜWäajten machte (Snglanb feine ben ©oben ernftlich

ftreitig, unb bie Organifation ber zahlreichen Meinen (5ingeborenen*©taaten erleichterte

bie geftfefeung. Die meiften oon ihnen finb nur fleinere ©tämme überhaupt, bie ein

abgefonberteS Dafein führten, über beren internationale ©tellung 3roe^e^ beftehen

tonnten, ob fie türfifche, unabhängige ober ©djufeftaaten waren. ©nglanb zog 9?u$en

au« biefer Sage. §m ^erfifchen (Golf annektierte eS bie ©ahrein * Unfein, legte

£>anb auf Soweit unb bie £)albinfel tfatar. Der englifche ©influß überwiegt be*

fonberS in 3ttaSfat. 9ln ber ©übtüfte ?lra&ien9 fyat e« oon ©ofotra unb ben flburia*

ÜJhiriainfeln ©efift ergriffen. $m SWärj 1903 enblich erflärte e« ftabramaut als

unter bem englifchen ^roteftorat ftehenb.

©o befinbet ftch jefct bie ganje ©üb* unb Ofttüfte Arabiens, mit einziger
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SluSnahme ber türfifcfecn ^rooinj ©l Jpafa unter bem offi^ictten $roteftorat ober

{ebenfalls in «bbängtgfeit oon (Snglanb, icDoe^ bat biefeS allen bie äu&ere Unabhängig*

feit gelaffen. 93on allen biefen fleinen arabifchen Staaten finb bie oon Oman
(2WaSfat) unb Äomeit ic>rer £age nach bie politifch wichtigen, unb fo ^aben bie

©nglänber fict> bie Öefeftigung ir>re^ GinfluffeS hier befonberS angelegen fein laffen.

Oman bcherrfaV bie einfahrt sum ©olf unb baS Heine (Sultanat ®l Äoweit baS

2)?ünbungSgebiet beS Chiphrat unb SigriS. ^ejeidmenb fagt Sorb ©ur^on oon

Oman: „Oman ift als ein oon uuS abhängiger Staat anjufehen, mir sohlen bem

Sultan ®clb, mir leiten feine ^olitif, mir bulben feine frembe (Sinmifdwng bort.

v̂ cb zweifle nicht, ba§ wenn eines £ageS fidj biefe fleinen Staaten oor bem $oxU

fdjritt ber 3ioilifation auflöfen werben, wir auf eine beftimmtere ?lrt oon ihnen Jöe*

fifc ergreifen muffen, unb baß bann ber Union $atf über sJRa6fat wehen wirb."

Über 300 ^ahre surüd liegen übrigens fdjon bie erften §anbels* unb friegerifchen

Unternehmungen ©nglanbs (^nbienS) in ben ®emäffern bes "JJerfifchen ®olfeS. Um
bie $3ermeffung biefer für bie Schiffahrt fo gefährlichen ®emäffer hat fidj bie englifche

Kriegsmarine ein ebenfo großes SJerbienft erworben wie burch bie bauernbe

fämpfung ber Seeräuberei bort, bie fehr in ©lüte ftanb unb für einzelne ber f leinen

Staaten ben einzigen (Erwerb bilbete. (SS ift oom englifdjen Stanbpunft fein

Söunber, wenn eS biefe (Gebiete für ft<h in fcnfpruch nimmt.

3m 2flära 1903 würbe burch Vertrag mit ber Surfet auch ber Streit im

£>interlanb oon »ben beigelegt, (Snglanb erhielt unter anberem einen Meinen 2 km
breiten Streifen füblich 2)2offa, auf welchen bie inbifche Regierung feit langem grofjen

2öert gelegt hatte.

SdilnjntJort.

So finb bie Qitlt ber beiben großen SKächte unb bie Sage beiber in flRittel*

afien fürs gefdulbert in ber 2lbfid?t, $u seigen, bajj bie SBerhältniffe auch hier einer

ttntfdjeibung entgegen gehen. 9iur bie Seeherrfchaft unb oerwenbungshereite Gruppen

fönnen ben afiatifchen $eftanb beS britifchen Meiches ftyern.
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Ptc cntt0ü(tt0c tfrltiugimg tat* B&adncbu&flefe für 1904
in bcu gcfc^oetitm&cn Htärperfdiaffcn 3franfu:eirf|s.

Das franaöfiidje Marinebubget ift in ben legten Xagen beS ©ergangenen

$ahreS oon ben gefefegebenben Äörperfcpaften oerabfajiebet korben, unb $war an--

näbernb in ber oon ber Regierung geforberten $>öhe. Der 3$erf)anblung im «Senat

waren $wei Söeridjte über baS Sßubget oorauSgegangen, oon bem SBorfifeenben ber

©ubgetfommiffion, $errn Antonin Duboft, unb oon bem befonberen Marinebericht*

erftatter §>errn (Suoinot.

$>err Duboft befcbäftigt fidj mit ber Marineoerwaltung im allgemeinen oom

finanziellen <5tanbpunft au«, wie er bieS im oorigen ^a^re mit ber £)eeresoerwaltung

getan hat. ttr ftnbet, baß fein Minifter in ben legten 25 fahren bie in früheren

^Berichten getabelten Übelftänbe abgeneUt ober bie gemachten ^erbefferungSoorfchläge

ausgeführt habe. ^Namentlich bei beu Vorräten, ben Arbeitsfoften unb ben allgemeinen

Unfcften jeigten fich grofee Mi&ftänbe. Der iöefianb an Vorräten fönne auf etwa

40 Millionen Marf befcqränft werben, benn eine Menge ber befchafften Vorräte

lagerten unnüfe jahrelang unb oerlören baburch an ©ert. Die Arbeitslöhne feien

minbeftens um ein Drittel höher al* in ber ^rioatin^uftrie unb in ©nglanb. ©enn
man fcbhefelich bie allgemeinen Uufoften um 25 ^rojent uerringere, fo würben fie

noch immer um 10 ^rojent höh« bleiben, als in ber ^rioatinbuftrie. Da« beseitige

93ubget fönne um 25 ^rojent, b. h- um etwa CO Millionen Wart, oerringert werben

unb benfelben militärifchen fltufcen ergeben.

§err Duboft fdjlägt $ur ©rreidwng biefeS $iele$ oor: ©in ®efe$ über bie

fiopfftärfe, Annahme einer flaren unb miffenfcbafHieben rtiedmungSführung, felbftänbige

üiechnungelegung ber gro&en Dienftjweige, Überlaffung aller ber Arbeiten an bie

$rioattnbuftie, bie biefe ebenfogut ober billiger ^erfteüen fönne als bie Marine*

werfftätten, 3u fammen faffun9 g«»iffer Dienftjweige, bie bem Sanb*, ©ee« unb Äolortial*

heer gemeinfam ftnb.

Die Ausführungen unb 33orfchläge beS $errn Duboft fdjeinen nicht recht

ernfthaft genommen p fein, benn in ber 93erhanblung fam auger bem Abmiral be la

^aille, ber oiele für fehlerhaft hielt, feiner ber föebner auf fie $urücf. ^ebenfalls

mürbe bie ©ntmicfelung ber franjöfifcben Marine einen h°h*n Auffcbwung nehmen

fönnen, wenn fifh tatfächlidj an ihrem je&igen SJubget eine foldje ©rfparuis ber all'

gemeinen Unfoften erzielen liege, baß etwa 60 Millionen Marf jährlich für 9teu*

bauten unb fonftige &mde oerfügbar würben.

Der befonbere Marinebericbterftatter, £>err ©uoinot, fieht bie Sage ber

Marine in günftigerem Sichte. ©r fteUt feft, bafe bebeutenbe ftortfehritte in ber sicher*

ftellung einer fchnellen Mobilmachung, in ber Vorbereitung ber ©chiffe für bie

©efechtsleiftung gemacht feien, bie «efchaffung unb Bewahrung ber ÄriegSoorräte fei

beffer geworben, bie Serften unb ©erfftätten nähmen eine mehr unb mehr inbuftriede

Haltung an unb führten ArbeitSmethoben ein, bie größere Sirtfchaftlichfett oerfprächen.

(£S fei aber ebenfo logifch wie notwenbig, wenn auch im Martneminiftcrium

bie beiben (Gruppen ftreng jufammengefngt würben, in bie bie Marine acrfalle, bie
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fertige flotte unb tote flotte im $}au. &ür toic fertige ftlotte f« gegebene Der*

antworte Leiter ber <£^cf beS ©eneralftabeS ber SWarine: „(£S ift gang unerläfjlu$,

bafc berientge militärif<be Gljef, bem ber üWinifter bie Vorbereitung gur SJermenbung

beS ^erfonalS unb üflaterials unierer <5eeftrettmad)t anoertraut, auö> alle gur (Jr*

ffillung feine* Auftrage* nötigen üflittel in §änben f>at. Die tbeorettfdjen Arbeiten

gur $rieg$oorbereitung würben auf baS glütflid)fte bura) bie tatfäcr)lic^e Leitung ber

fertigen flotte ergänzt werben."

$ür bie flotte im Sßau foUte eine Dtreftion im ÜJJinifterium gefßaffen

werben, bie wie oor bem ^afire 1886 bie ÄonftruftionSabteilung, bie tedmifdje ©ettion,

bie Artillerie», Sorpebo* unb eieftrigitätSabteilung unb bie $afenbaufeftion um«

faffen müßte.

©ämtlidje, jefct in alten t&ruppen gerftreuten $erfonalangelegenl)eiten fottten

in einer Direftton beS $erfonals oereinigt werben unb fajltejjlidj bie Verwaltung

ebenfo an einer ©teile oereint werben.

Diefe Sßorfdjläge finb gum £eil fdjon oon £>errn ÜWeffim»*) in feinem

93ubgetberi(fct für bie Cammer gemalt worben, fie Ijaben in ber Debatte ebenfalls

feine 53ead)turig gefunben.

©in weiterer Vorfa^lag beS $>errn Guoinot begießt fi$ auf bie ©tdjer«

ftellung ber ÄriegSfrerettfaiaft ber flotte unb ber SBieberergängung unb AuSrüftung

wäfjrenb eines ÄriegeS. Diefer Dienft fällt befanntlidj bem a5?aior*@eneral unb ben

tym unterteilten Offizieren gu, bie böäftenS 2 ^a&re in ber Stellung bleiben.

„Die ber Vorbereitung gum Äriege unb ber 3Jiobilmaa)ung bienenben Dienft*

ftellen in ben ßrieg$f)äfen baben eine foldje öcbeutung gewonnen, tragen in folgern

SWafee gum erfolge bei, ba§ eS burdjauS notmenbig ift, gu ibrer tßefefcung Offtgtere

oon anertannter Südjttgfeit berangugieben unb fie mögltcbft lange bort gu galten.

3Han würbe bem beftefanben Übelftanbe abbelfen fönnen burdj Söilbung eines

befonberen RorpS mit eigner Veförberung. baS gum Seil, bei fpielsweife für bie

Majors gtfu^raux, fid) aus bem aftioen ©eeoffigterforpS ergängt.

Diefe Auäbebnung beS ftänbig an Öanb befinblia>en RorpS würbe baS Auf'

rürfen gum ©eeofftgier aus bem Unteroffigierftanbe erleicbtern, ba bie meiften beT aus

biefem ©tanbe f)eroorgegangenen ©eeoffigiere begierig bie Verwenbung in flänbigen

tfanbftellungen annehmen würben. ÜJ?an würbe burd) biefe 3Na§regel einer feljr ber

Üeilnafyme würbigen Art oon Seeleuten <&ere$tigfeit wiberfa^ren laffen, bie trofc

auSgegeidjneter Dienfte feute ofme tfufunft (wegen ber AlterSgrenge) ftnb, unb man

würbe gleidjgeitig in ben betreffenben Dienftftellen eine ©tettgfett fdjaffen, bie beute

gängtia? feblt.

©leiebgeitig würbe mau bem ©unfdje einer Angab.1 aftioer ©eeoffigiere ent*

gegenfommen, bie, nad>bem fie ibre ©efäbigung im praftifdjen ©orbbienft nadjgewiefen

f>aben, auö irgenb einem gwingenben ©runbe auf JBorbfommanboS oergiebten müffen,

wäbrenb es im ©taatöintereffe liegt, fie an einer ibren ^äljigfeiten angemeffenen ©teile

weiter gu oerwenben, wo fie baS Anregt auf Veförberung behielten.

•) §err 3Weffimu bat au<b einen <Reorganifation9entn>urf für baö fianb^eer ber

ftommer oorgefegt.
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Auch beut fo häufigen ©echfel ber Offiziere be* „Genie maritime" unb be«

Äommiffariat« muß gefteuert werben".

Für bie frieg«gemäße Au«btlbung ber fertigen flotte ©erlangt §err Guotnot

GJefcbmabeTmanöDer, me&rmöcbige Übung«fabrten unter ben ©efcbwaberchef«, wähtenb

in ber übrigen 3eit bie DioifionSctjef« ihre Dioiftonen felbftänbtg führen follen.

«Schließlich forbert er einen ftänbigen ®eneralinfpefteur ber ©efchroaber, »Die ein fole^er

für bie bewegliche Serteibigung fc&on beftebt. Auch für bie §äfen unb ©tü&punfte

will $crr Guoinot einen ®eneralinfpefteur haben. Alle brei Flaggoffiziere fotlcn

bem Oberen ÜRarinerat angehören.

„'Die burcb bie beiben Flaggoffiziere in Ausübung ihrer Dienftobltegenheiten

erworbene (Erfahrung würbe jur ©ahrung ber ^uftänbigfeit uno oe* @<nw<hte* ber

SRatfcbläge be« Oberen üWarinerate« in allen Fra9en De* ®aue«, tat Bewaffnung,

ber ©dmelligfeit, be« SBerwenbungäbereicbe« ber ÄriegSfcbiffe fütjren.

Das britte 2Witglieb biefe« SRate« fönnte mit ©efuf>tigung ber §äfen unb

Ffottenftü&punfte berart beauftragt werben, baß e« bem üflinifter über bie £age unb

bie Bebürfniffe biefer berichtet."

Der Obere äWarinerat würbe überhaupt am beften mit bem beratenben

Komitee ju oereinigen fein, unb biefe« müßte tatiächlich oom 9)?inifter unb ben

©ruppenoorftänben jur Abgabe feined ©utachten« über $ur Cntfa^eibung ftetjenbe

fragen herangezogen werben.

Die« gefd)äf)e jur 3ett mel 3U wenig, „ber SWinifter hat bie ©ewobnhett,

unauSgefefct ficb in FraQ*n untergeorbneter Bebeutung einzumtfdjen unb auf biefe Seife

feine petfönliche Sätigfeit an «Stelle ber bem betreffenben Direftor jufommenben zu

[teilen Damit übernimmt ber sDtinifter bie 93erantioortung für bie Ööfung felbft

technifdjer F^Q™. föt taren ©«Thing ihm häufig bie nötige fienntni« abgebt". Daä

gleite ließe fid) oon feinem ÄabinettSchef, $>errn Üiffier, fagen.

Die ©erftarbeiterfrage wirb fefjr eingefjenb bebanbelt, getabelt ber Überfluß

an Arbeitern, bie 93erminbeTung ber tfeiftung feit (Einführung be« 8ftünbigen Arbeit«*

tage« unb ber Abfcbaffung ber Afforbarbeit unb bie politifche Betätigung bcr Arbeiter,

bie ju weitget)enb ift, „als baß ihnen bie Arbeit befonoer« am §er$en liegt."

£>err ßuoinot oerlangt bie fdmetle Durchführung be« g-(otterigefe^e^
r er

tabelt bie langen Unterfuchungen be« 3Rinifter« über ben fymzerfreuzer „(Jtneft

föenan", ber nach 18 monatigem ^ögern mit einer S3aufoftenoermet)rung um 2,4 2Rill.

ÜWarf für eine «Seemeile t)ö&ere ©efctjwinbigfeit unb übertriebener SBerminberung

ber Sftittelartillerie auf Stapel gelegt mürbe.

Die tfangfamfeit ber Durchführung be« F^ttengefeße« liegt gum Seil an bem

$in« unb §crfcbwanten unb 3ögern be« ÜWintftet«, „ber au« eigenem Antrieb unauf-

hörliche ©chwanfungen h«oorrief unb auf bie F^tte oon ^tobemuftetn zurücffäüt,

gegen bie man bisher fo hatte Urteile hatte unb bie §ert ^elletan felbft al« neue«

>JWatinemufeum bezeichnete".

S5on ber Fottatung für §afenbauten wünfeht ber Berichterftatter lieber

einen Steil für ben Söau eine« Dorf« in öreft al« für einen ©tüfcpunft in ^fiibo«

<$ina oor^ufehen. —
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$n ber (#encralbi«fuffion nahm, rote jum ooriährigen Vubget, au* $um

bte«iährigen ein Flaggoffizier, (Senator Vijeabmiral be la S aiIle » ®ort - ®r

beflagte fidj barüber, baß bie bei ber Veratung be« SJubget« für ba« $abr 1903 oom

Parlament geäußerten Wünfche roegen Durchführung be« frlottengefefce«, Verminberung

ber Sd)tff3bf|\H}iingen, 9lu«fall ber ^lottenmanöoer, bie £age ber olüciers-tuariniera

unb ber Werftarbeiter feine ©erütffiajtigung gefunben hätten. (£r muffe ferner feine

Stimme erbeben gegen bie Spenge oon sJMißftänben, gegen bie 3(tTüttung in mannen

Dienftyroeigen unb felbft im ÜWinifterium, gegen bie Seime oon 3nbi«jiplin, gegen bie

£)i«jiplinlofigfeit, bie auf ben Werften ^errfcbe unb bie auch fd>on in bie «Schiff«*

befatyjngen Gingang finbe. Unb gerabe bie Slnioefenbeit be« SNinifter« ^abe, anftatt

bie DU^iplin roieberljerjuftfllen, bie ©adje nur fcblimmer gemalt. hieben bcm

SRarinepräfeften ^abeu bie ttborbnungcn ber Werftarbeiter mit ber roten ftabne unb

bem Abfingen be« internationalen ©ojialiftenliebe«, manchmal fogar ber (Sarmagnole,

ben 2)Jinifter empfangen, ofme baß bieier iemal« bagegen Wiberipru* erboben bätte.

Qn Vreft unb in tforient feien roieberholt tfufammenrottungen auf ber Straße unb

9lu«id>reitungen gegen ruhige Bürger oorgefommen, an benen au* *JWatrofcn un*

geftraft fi* beteiligten. Diefe ©traßenoorgänge haben ibre WücTioirtung auf ba«

Verhalten ber Arbeiter auf ber Werft gegen it)re Vorgelebten bei it)rer Arbeit gehabt,

bie i'eiftung ber Werften roerbe babur* in frrage geftellt.

"

Der ÜWmifter nehme ^eicbrocrben oon 3)Jannfchaften unter Umgebung be«

Dienftroege« an, ba« untergrabe bie Stellung ber äommanbanten, fo baß man fi*

fragen fönne, ob bie« nicht auf Hbficht beruhe.

Überall ^errfa^e Verschleppung, Unorbnung, Auflösung ber Organifation;

auf bie Vorwürfe, bie bieferhalb in ber Äammer erhoben rourben, r)abe ber flWtnifter

trofc feiner allgemein anerfannten töebefertigfeit nur unoolltommen fidj oerant*

roorten tonnen.

Tie Arbeiten mürben mit Vorliebe freiljänbig oergeben, roie 3. V. bie §ebung

be« „©fpignole".

„Unfere ®efdjioaber ftnb auf bem Wege, einen Xeil ihre« militärifchen

Werte« *u oerlieren buT* bie $u bebeutenbe Verminberung ber Vefafcungen, burdj

bie Ginfdjräntung ber Übungen unter Dampf unb burdj ben Ausfall ber großen

SRanöixr."

<5d)lteßlidj geht ber Äbmiral auf bie Vorfdjläge be« £errn Du b oft ein, oon benen

er meint, baß ber Verichterftatter fi* über beren Sragroette roohl $llufionen Eingäbe.

3meifello« roürbe man SWittel jur Verminberung ber allgemeinen Unfoften finben

tonnen, aber beren Vetrag auf geller unb Pfennig anzugeben, fei bodj ju geroagt.

«3* füge ^inju, baß man fich bei ber ffleorganifation unferer UJlarine.

»erroaltung baoor hüten muß, oon oornheretn alle« au« ber Vergangenheit ©tammenbc

über ©orb }u werfen; man finbet tatiächlicb in biefer Vergangenheit Srabitionen

allgemeiner Orbnung, bie au* ben $utünftigen (Einrichtungen $ur ©h« gereichen müffen.

Den Vorf*lägen roegen Einführung eine« ffopfftärfengefefce«, ©infubrung

einer überfichtlichen, roiffenfchaftlichen ^Rechnungslegung, ©elbftänbigteit ber Mecbnung«*

legung ber großen Dienftjroeige ftimmt ber Abmiral ju, oon ben anberen meint er,

baß fie oon Übertreibung bi« jum ^rrtum angeftecft feien.

Digitized by Google



(Snbgiiltifle Grlebigum\ bts SWarinebubflete 1904 in ben gefe^flebenben «ötpctfdjaften ftranfreid)$. 331

Der üWinifter hält eine ©iberlegung ber Vorwürfe beS AbmiralS ni<pt für

nötig, fo bag unmittelbar naä) biefet Webe in bie Speatalbisfuffion eingetreten würbe.

Den breiteten föaum nahm bie ©erftarbeiterfrage ein. Die Senats*

fommiffion hatte bie oon ber Regierung geforberte unb oon ber Cammer bewilligte

©umtne oon 280 000 Warf jur (grhöqung ber Arbeitslöhne abgefegt. Daju lag

ein Amenbement auf ©ieberherftellung ber fllegierungSforberung oor. 92ad) beut Äotn*

miffionSberidjt follen 28 048 Arbeitet im ^a^re 1903 auf ben ©erften unb fonftigen

©taatsmerfftätten befd)äftigt worben fein, 4261 in G&erbourg, 5632 in Söreft, 4508

in tforient, 2703 in Oloajefort, 6990 in Soulon, 915 in (»ue'rigno, 1628 in Quelle,

1351 in $nbret, ba$u fommen noa) 124 in ^JariS, 2156 in Saigon, fo bag bie

(defamtgabl 30 323 beträgt, für bie ber Vertreter beS AmenbementS einen JageSlohn

im Durmichnitt oon 2,304 Wart auf jeben Jag beS 3°t)re3 beregnet, wäprenb ber

$3erid)terftatter unter 3ugrunbelegung oon 300 Arbeitstagen auf im Wittel 2,768 Warf

für ben Arbeitstag fommt. Die $enfton naa) 25 Dienftiapren beträgt 0,496 Warf
täglid), boaj treten nur etwa 12 ^rojent ber Arbeiter in if)ren ©enug, man bürfe fie

baper niü)t auf ben Sohn als (Erhöhung anrennen. $m ©egenteil müßten noa)

^amilienjufajüffe, ebenfo wie fie ben Seebienftpfliajtigen jufteljen, aua) für bie Arbeiter

eingeführt werben.

Der 33eria)terftatter führte bagegen aus, bag im ^a&re MOO ber Durch*

fd)nittStagelohn 2,52 Warf betrug unb auf Antrag beS WinifterS be tfaneffan

1,2 «Millionen Warf in oier ^apreSbeträgen oon je 300 000 Warf jur Aufbefferung

ber £öf)ne bewilligt würben. Demgemäg feien bie ÜageSlÖpne jährlich um 0,032 Warf
erhöht worben; im $apre 1903 pat bie ©rpöpung plöylich 0,184 Warf betragen, bie

ber Winifter aus ßrfparniffen burcp Wcptauffüllung ber bureb. Abgang frei werbenben

Stellen gebetft pabe. Das Vorgeben fei unjuläifig. Der Senat wolle bie ÖÖpne in

ber beutigen $öpe oon 2.768 Warf erhalten, aber niflt $u einer weiteren ©rpöpung

bie §anb bieten. Dtefe würbe nicht im nötigen Verhältnis $u ber ArbeitSleiftung

bei 8ftünbiger Arbeitszeit unb Fortfall ber Äfforbarbeit ftepm.

Der Vertreter beö AmenbementS maept gegen bie lefcte Behauptung geltenb,

bag bie oeralteten ArbeitSmafd}tnen auf ben ©erften bie ooUe ArbeitSleiftung nia)t

erreichen laffen.

Der Warinemintfter ergriff nunmehr baS ©ort $u energifepem (Eintreten für

bie WegierungSforberung. dx wies an §anb eines türglicp oon einem Beamten beS

WarineminifteriumS oeröffentlicpten SBucpes, ®. Dapnaub: „La coodition des

ouvriers des arsenaux de la marine", nach, bag bie Warinearbeiter bie am
fdjlecpteften gelohnten Arbeiter nicht nur gegenüber ber ^rioatinbuftrie, fonbem aua)

gegenüber anberen StaatSoermaltungen, beifpielsweife ber ipeereSoerwaltung, wo ber

DurdjfdmittSlohn 3,60 Warf, ber $abafSregie, bie 4,408 Warf $aplt, unb ber

öfinbpolifabrifation mit 5.1K2 Warf, finb.

<£r siebt jum Vergleich auch baS AuSlanb an unb bemerft, „bag in Deutfd)«

lanb bie ÄriegSwerftlöhne im allgemeinen höher ^ a\$ QUf $rioatwerften, 0,21 bis

0,27 Warf, unb mit einem @er)ülfen 0,26 bis 0,33 Warf ftünblicp gegen 0,17 bis

0,20 unb 0,26 bis 0,30 WaTf". %m allgemeinen müffe man in ftranfreich auf eine

Arbeiterfamilie 3,5 Röpfe reänen, & beren Unterpalt im $apre 1080 Watt er*
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forberlich feien, eine Ausgabe, ber eine 3at)reSeinnahme oon nur 800,40 ÜRarf

gegenüberfteht, bet SageSlohn im Durchfdmttt gu 2,680 «Warf geregnet.

(Sine große 3<>M »on Werftarbeitern befinbe fich bafjer auch tatfädjtich in ber

Notlage, bie öffentliche üRilbtätigfeit in Anfpruch ju nebmen; in (Sherbourg erhielten

35 Arbeiter ftänbige, 410 oorübergebenbe Armenunterftüfcung, in ©reft würben 230,

in Lorient 39, in ffloa)efort 87, in Xoulon enblich 613 ftänbig, 2000 oorübergehenb

unterftüfct.

„3<h frage ben ©enat, ob es fich mit ber (Jfjre $ranfreid)S ©erträgt, baß bie

Arbeiter für bie LanbeSoertetbigung gezwungen ftnb, nicht im älter, fonbem fchon in

ber fttit, wo fie ben Jammer noch fchwingen, ben ©ie it)nen für bie Arbeit, bie fte $u

tun ^aben, anoertraut haben, bie £>anb nach öffentlichen Unterftü&ungen au3£ujrrecfen.

3a? frage ©ic, ift baS guläffig, ift baS annehmbar?"

SJlit gleichem (Eifer tritt ber üftinifter gegen bie 3UTC(&nun8 DeT ^enfionS*

Berechtigung unb beS AnfprucbS auf freie är&tlid)e ©eljanblung auf ben Lohn auf,

bieS fei in einem fokalen ©taatSwefen gänzlich oerroerfliö). $rioatunternehmer fd)on

hätten ^cnfion eingeführt, ber ©taat bürfe als Arbeitgeber nicht hinter ^rioatperfonen

jurücfb leiben.

Der ©eneralberichterftatter wies auf baS 9WißüerhältniS gwifchen ber Arbeiter*

$at)l unb ber für baS ju oerarbettenbe Material geforberten ©umme tun» e$ feien Diel

ju otel Arbeiter auf ben Söerftcn; febaffe man bie überflüffigen ab, fo mürben bie übrigen

höhere Löhne befommen fönnen. Der üWinifter f)a6e aus eigener SNachtDoflfommenheit

bie Löhne erhöht, unb baju fönne ihm ber ©enat Wittel nicht $ur Verfügung [teilen.

sJiaä)bem fich ber üftinifter nochmals fcharf gegen bie Vorwürfe oermahrt t)at,

wirb in namentlicher Abflimmung baS Amenbement abgelehnt.

JöemerfenSroert bei biefer Debatte ift noch ber Umftanb, baß §err $elletan

bie oon bem ©erichterftatter angeführten 3at)len als richtig nicht gelten laffen wollte,

obwohl jener fte aus bem SÜiarineminifterium erhalten fyattt.

Die Cammer ber Deputierten nahm nach einer furjen AuSeinanberfefeung ber

©achlage burch ben ÜHinifter bie fchon einmal bewilligte OTegierungSforberung wieber

an. 3m ©*n <rt entbrannte baher ber flampf $um aweiten Wale. Der 9Wtmfter fefcte

in längerer Webe nochmals bie (Sefchichte ber Lohnerhöhung auSeinanber, führte an,

baß er feit feiner Amtsübernahme ben Arbeiterftanb bereits um 3'/s ^rojent oerringert,

bie Annahme oon Lehrlingen auf 34 $ro£ent ber früheren 3at)l befdjränft fyibt, unb

fGilberte in glühenben färben bie Bezweifelte, beS Arbeitgebers ©taat unwürbige Sage

feiner Arbeiter, bie in ber SMfraft ihres ©chaffenS nicht einmal ihren unb ihrer An*

gehörigen Lebensunterhalt erwerben fönnten. ©in flwtfchenruf: „©ie haben bie Löhne

fchon burch SSetfürsung beS Arbeitstages um 2 ©tunben erhöht 3h" Arbeiter arbeiten

nicht genug, unb 3h" ftorberung ift ^opularitätshafcherei." — ftörte §errn $elletan

nicht in feinen Ausführungen, burch bie er ben ©enat ju gewinnen wußte, fo baß feine

ftorberung gegen ben wieberholten (Einfprud) beS ®eneralbericf>terftatterS mit 157 gegen

122 ©timmen angenommen würbe.

Dies war ber glänjenbfle <£rfolg beS üWinifterS. ©inen weiteren errang er

noeb bei ber ^orberung um Vermehrung beS ÄontrolleurforpS um $wet ©teöen,
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Me oon ber Bubgetfommiffion geftritfen, aber oon i^r wieberfcrgeftetlt würben nad>

ben fac&liüjen Ausführungen pttm gellet an«. Ä

®leidjfaUs oon ber Söubgetfommiffion abgefegt waren neun oon ber Regierung

geforderte ©teilen im 9J?arine*3ngenieurforpS. <SS ^anbeltc fitt) f)ier barum, bog

Tie über bie im ®efefc über biefeS Storp« feftgelegte ^a^I fnnauS geforbert würben, ein

33eTfa&ren, auf basfidj ber (Senat trofc aller ÜberrebungSoerfuäje beS flWarirtemmifier«

ni$t cinlaffen wollte. Die Stommer ftellte bie ftorberung wieber ber, ber SWinifter »er*

Ztd)tete aber im (Senat barauf unb erflärte, bie ©teilen in einem ®efefe über baS

Üftarine*3ngenieurforpS forbern zu wollen, ©r batte zwar bem »Senat eine über ben

augenblitflidjen SBebarf ljinauSgeljenbe ©teüenforbeTung bura) ein befonbereS (Sefefc föon

früher in ÄuSfidjt geftellt, biefer blatte ftdj baburd) aber niöjt ins BotfSljorn jagen Iaffen,

fonbern erflärt, bie Bewilligung ber ©elbmittel für bie gefe^lia? feftgelegte ©tellenzabl

muffe nadj wie cor im $afyreSbubget erfolgen. Da ber ÜWinifter für bieS $aljr auf

bie ©Tönung oerzid)tet r)atte, fo blieb für bie ftammer Fein (Ärunb für Slufred)terf)altung

tljreS zweimaligen BefdjluffeS beftefyen.

Bei ber 93erfjanblung im ©enat famen einige mittetlenswerte Angaben über

baS fran&öfifd)e Marine *:$ngenieurforpS zur ÄenntniS. Die fjferbeftärfenjaljl b,at in

ber 3Warine feit bem ^ab,re 1897 oon 375 000 auf 529 000, alfo um 40 Prozent

zugenommen. Das üttarine-^ngenieurforp« tft aufs äußerfte angefpannt, 92 Prozent

finb an 93orb fommanbiert; im ganzen finb 327 ©tatsftellen oorbanben unb befefct,

517 werben zur Döllen 93efe^ung aller Borbftetfen tatfäajlidj gebraust. ©S ift bieS

allerbingS eine fixere Notlage, wenn man fid) oergegenwärtigt, bafj alle fertigen ©d)iffc

in SReferoe gehalten werben unb bie überwtegenbe 3)?c^r^at)I etatSmäfjig in biefem $u*

ftanbe mindeftenS einen Ingenieur an Borb fyaben fott. Diefe Notlage würbe fogar

com Beriäterftatter anerfannt, bem SWinifter aber ein Vorwurf barauS gemalt, bafe

er nia^t bura? rechtzeitige (Einbringung eines ©efcfceS Slbfnlfe gefdjaffen fjabe unb tunten

tjerum bura) baS Bubget ben gebier wieber gut maßen wolle.

SWit einem »bftritb an bem Kapitel Safelgclber ertlärte fid) ber 2HinifteT

einoerftanben; bem Vorwurf, ba§ trofc ber im ^abre 1902 oorgefommenen ©tats*

überfa^reitung an föeife* unb IranSportf often baS betreffende Äapttel ni$t erböfjt

worben fei, begegnete §err "ßelletan bamit. bafe bie »teifegebübjniffe in lefeter 3eit

fcrabgefefct feien.

©ine feljr lebbaftc Debatte jwifäen bem ÜWinifter unb bem Beridjterftatter

riefen noaj bie ftlottenftüfcpunfte fjeroor, ba bie flommtffion 280 000 ÜHarf an

ben ftorberungen geftriajen ^atte. Der flttinifter lüftete babei ben Soleier über bie

$rage ber ftrategifdjen 2luSnufcung ber Stüfepunfte: „Die ©Raffung oon ftlotten--

ftüfcpuntten ift bie erftc Bedingung einer guten Seefriegfüfjrung für ftranfreia). «Sic

mögen bie beften (Scbiffe oon ber Sföelt haben, befifcen (Sie niajt wo^lauSgerüftete ©tüfc*

punfte, fo werben fie bewegungsunfähig an ber ftüfte lieben. . . . $dj fet>e nia^t o^ne

Beängfligung jetoe in ^luSftattung ber (Stü^punfte eintretenbe Verzögerung; ob^ne bic

Stüftpunfte würbe bie flotte feine Bewegung^freibeit auf bem Weltmeere b,aben
f wo

fie auftreten foü. Äein Genfer) tann wiffen, wie balb ein Srieg auSbreajen fanu,

jeber, ber fid? mit ber Vanbesocrteibigung befaßt, muß mit fieberhafter Ungebulb ben
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Äugenblüf erwarten, wo wir gleichzeitig biefe Stufcpunfte in Diego Suarej, Saigon,

Dafar unb auf ben SlntiUen^ljaben, benn erft ber lefctere wirb uns ein freie« Über*

(breiten beS OjeanS geflattert; wirb uns auf bem Öjean bie Seeberrfchaft geben."

Diefer ©oft enthält zwar eine große Übertreibung unb tatfäa>lia)e Unrichtigfeit, er

erregte aber Qtifyn ber Billigung auf einer großen $ahl ber ©iftreiben.

Der 2Winifter teilte ferner mit, baß bie arbeiten in Jöiferta foweit cor»

gefdjritten feien, baß gunt ^inüberfchaffen oon JtriegSoorräten gefchritten werben unb

baß bie ©erft ihre fcätigfeit eröffnen fönne. §m einzelnen follen oon ber abgeftricfcenen

ftorberung 24000 2ßarf für £>erfteflung einer ©afferleitung auf Martinique zur ©affer*

oerforgung ber ÄriegSfcbiffe unb 160^0 Warf zum Neubau ber baufälligen äobjen«

fdjuppen, 240 000 SWarf zur Anlage oon Stationen ber beweglichen ^erteibigung ber

Stüfcpunfte unb Kolonien oerwcnbet werben. — Der QRinifter fut)r bann fort: „§aben

Sie ftcb fdjon bie ftrage oorgelegt, was gefdjehen würbe, wenn wir unglücflichernxife

in einen ftrieg oerwicfelt würben? ©ir würben bodj unferen Solonialbeftfc $u oerteiba,en

haben. . . . Stellen Sie ftdj nun ben ^all oor, Sie wären beffen niö)t ftcher, baß bie

Jruppen in ben Kolonien einem freinbe, ber ftärfere ffleferoen ^eranjufc^affen oerftünbe,

gegenüber zahlreich genug wären. Öäßt ftet) nicht ber ftaü annebmen, baß wir nicht

bie See beherrfd)en unb bafjer außer ftanbe finb, eine frlotte mit einem £anbungSt)eer

oon einer tfanbung abzuhalten? ©orin beruht bann bie mefentli<he 25erteibigung unferer

Kolonien? Qn ber beweglichen SSerteibigung, in bem Sorpebo* unb bem Unterwaffer«

boote, baS bie Skmichtung unter bie Iransportflotte tragen wirb. . . . Da« ift übrigens

bie ?lnfi(ht aller iDJenfcben, bie fid) mit unferen Kolonien befchäftigen, befonberS für

3nbod)ina. eine meiner $auptiorgen geht bahin, bort bewegliche SJerteibigungen ju

haben, um ieben tfanbungSoerfuct) aufzuhalten. 3<h habe in Dafar zumeift Einrichtungen

für bie bewegliche SJerteibigung treffen laffen, — ich ha&« bie erften beiben Unterwaffer*

boote, bie bie ^eimtfe^e flüfte oerlaffen haben, nach 53iferta oerfefct, — ich habe bie

erften beiben Xorpeboboote, bie ^ranfreidj in bie Kolonien entfanbt hat, nach Diego

Suarez gefchteft unb für ihre Unterhaltung bort alles Nötige oex anlaßt, — ich laffe

je$t Erhebungen über bie Einrichtung oon beweglichen SJerteibigungen bei ftap St. Jacques

anftellen unb werbe folche für Songfing oerlangen, fobalb man fid) über ben 'JMafc ent*

fchieben bat."

Der $5ericbterftatter wiberfprad) bem 2Jiinifter wohl weniger aus innerer Über*

Zeugung als aus formalen $rünben ©ie er leicht nachweifen fonnte, war ein leil

ber g-orberungen auf baS ©eiefe über bie ÄuSftattung ber |)äfen unb Stüfcpunfte oom

$abre 1904 belogen, in bem fte gar nicht oorgefehen waren; bie ©egrünbung war

mangelhaft, teilweise fogar fehlerhaft; nähere SluSfünfte waren trofc bretmaliger An-

frage oom ÜWartneminifter nicht zu erlangen gewefen. (£$ fteüte fid) t)iei befonberS —
wie überhaupt mehrfad) im ?aufe ber Söubgetoerbanblungen — h^auS, baß bie SBe*

berrfdmng feines SHeffortS £)errn ^Jelletan noch ntcftt oollftänbig gelungen ift unb

baß manche föäber im ÜHarineminifterium nicht tabelloS arbeiten. Die Nichtachtung

ber parlamentariicben Äörpcrfcbaften, bie in bem Verhalten beS 2J?inifterS bei 53e^

grünbung unb Durcharbeitung beS Haushaltsentwurfs im einzelnen liegt, $errn

^elletan *u (Semüte zu führen, war fcheinbar £>auptzwecf ber Streichung an biefer

Stelle. Dem "ätfintfter würben wenigstens auf bie emphatifche ©enbung: fage
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ni<$t, oafj ftranfreid) baran ($u ergänzen: tan bem 2lbftriä)e«) gu grunbe geben wirb,

aber €?te werben ein widriges Qntereffe ber ?anbe3oerteibigung auf3 2piel gefegt Ijaben

unb baran fc&ulb fein, baß, wenn bic 3eit oc§ Ausbaues wirflid) ^etjn $abre wäbrt,

man ni$t früber bie 2 tia; rnnf tc, wenn audj niebt oollfommen, fo bodj immerhin na$»

faltig auSnufcen fann" — tro|} ber VerneinungSjetdjen auf Dielen hänfen bie geforberten

Summen gegen bie SBubgetfommtffion beroiUigt.

Die Vertreibung ber Äranfenfdjweftern aus ben üftarinelajaretten brauten

bie (Senatoren SBijeabmirale be Ia ^aille unb be ftuoeroille $ur ©pracbe, wobei

fie bem ©irfen ber ©<bweftern baS befte 3e"iJn^ auSftellten. Der sJttinifter befajränfte

fid) auf eine fur^e (Entgegnung, in ber er junä^ft oon ber §>anb wies, als fcabe er lebiglid)

ab irato bie ©fyoeftern oertrieben, bem wiberfpre^e f#on ber Umftanb, bafe er biefen

©d)ritt erft im jweiten $abre feiner Amtsführung getan $abe, unb $war auf ®runb

jwingenber ©eweife für bie Un&altbarfett ber in ben ^ajarettoerwaltungcn eingeriffenen

3uftänbe, bie unter ben Augen ber t)cd)ften Vorgelebten fo lange beftanben ptten, „bie,

einem ^owberjtgen <SVcfür)l ber Verehrung für bie Religion ge&ord)enb, biefen Unter*

gebenen einer befonberen Art gegenüber we&rloS waren; benn bie ©cbweftern fönnen

für biejenigen tl)rer Vorgefefcten, bie oon gewiffen religiöfen Überzeugungen erfüllt finb,

niait Untergebene fein." Diefer (fcrflärung folgte fein weiterer 2ßiberfpruc&.

Der SRinifter b.at feinen ©tot mit geringen Abftritfcen unter Da<$ gebraut;

er fefete alle feine flraft für bie $rf)ö(wng ber Arbeitslöhne ber Werftarbeiter ein unb

entwirfelte im ©enat überhaupt bie gan^e Straft feiner ©erebfamfeit unb tftebegewanbtfyett.

Q&ewiffe ©dnuäajen feiner Verwaltung $u oerberfen ober ganj $u berfen, ift ibm nic^t

gelungen, im ©egenteil fyaben bie Verbanblungen in beiben fwben Äörperfdjaften ergeben,

bafe bie Angriffe gegen bie ®efa)äftsfül)rung beS §errn belleten ni$t ganj un*

begrünbet ftnb.

M.
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33t; ©talifttföct Banitmbtxity übet bie ÄaifetH* Seutfäe Warine.

Statiflif(ftfr Siinität*lirri($t tibrr bir göifrrli^ Pfutfdjf Pori»f

für fcett 3dhrattm öom 1. gtyrU 1899 bt« 30. $ej>tcist*er 1901.

Seatbeiiei in bet Webijmal«»bteilung bed Heu$ä:Watme««mt§. — »etlin 1908.

Der oorliegenbe <5anität«beridjt umfaßt 2 l
fa $afjre. Der ®runb für bie

9u«bel)nung auf biefen ungeroöl)nlid> langen 3eitraum ift in ber am 1. Oftober 1901

erfolgten Verlegung be« ©egtnne« be« 93eriü}tSjaf)re« com 1. Sprit auf ben 1. Oftober

ju fuä)en. 5ln ben am 31. üKärj 1901 abfdjließenben S8eriö)t«$ettraum ift im oor*

liegenben SBertdjte eine jablenmäßige fur3e Überfielt über bie ftranft>eit«oerf)ältniffe be«

©ommerfjalbja&re« 1901 angefügt roorben, bamit ber 3ufammenljang jimfdjen bem alten

unb bem am 1. Oftober 1901 beginnenben neuen 93erid)t«ia&re niajt oerloren gebt.

Der ©eriü)t umfaßt einen allgemeinen, einen fpejieüen unb einen tabellarif^en

ÜeiL (£in Hn^ang am ©d&luffe be« fpe^ietlen Seile« gibt über bie Äranf&ett«oerbält*

niffe beim erpebition«forp« ber SKarine roä^renb ber oftafiatifttjen ©irren Slu«funft.

Den 3a^lenberea)nungen im SJertdjt ift eine Äopfftärfc oon 27 708 tfWann im

^afjre 1899/1900 unb oon 29905 ÜWann im ^a$re 1900/1901 $u ©runbe gelegt worben.

©ir fefjen au« bem 93eri$t, baß bie tfranffieitsoer^ältniffe in ber ÜWarine

feit bem >^re 1879/80 ftänbig beffere geworben fmb, unb baß bie Äranfenjiffern

ber beiben testen ^atjre mit 745 %o be$io. 690 °/oo ben bisher niebrigften Äranfen*

sugang feit bem ©rfajeinen ber $a&re«beri(bte barfteflen.

Der lefcte 93erid)t«ieitraum läßt gegen ben oortefeten allein einen föütfgang

oon 87,0 %o be« flranfenjugang« erfennen.

Der allgemeine £eil enthält eine Überfidjt über bie Äranfenberoegung im all*

gemeinen unb über ben ©efamtabgang burdj Dienftunbtaudjbarfeit, ^noalibität unb

Xob. ftolgenbe fünfte finb oon befonberem ^ntereffe:

Der Äranfengugang innerhalb ber marineäratlia)en ©eljanblung betrug:

3tn «oft: Xm fenbe:
Summen an^otb unb

1899 1900: 10580 Wann - 674.6 °/oo, 10 071 Wann =- 837,5«/«, 20 651 Wann = 745,3 o/oo,

19(10/1901: 10402 Wann = 620,6 «Von, 9 574 Wann - 728,6«M ;
19 976 «tonn = 690,6 */<»),

3n beiben 3ob,ten:

20982 Wann — 646,7 <Voo. 19 645 Wann = 780,6» «,. 40 627 Wann — 705,20/».

^m 93ergleidj Ijierp ftellte fidj ber £ranfen$ugang in ber

cnaKföen Watine: öftetteitfifaen amerifanifdjen ftanjoftf^en
B w Wanne: Watine: Wanne:

1900 auf 882,29 o
/oo< 505,8 »388,90 °/oo, 1225 0/«,,

1901 auf 853,83 °/oo. 543,0 o/no. 652,96 o/oo. -
Der Äranfenabgang in ber beutfdjen üttarine geftaltete fidj toä^renb be«

8eridjt«seitraume« folgenbermaßen:

routben geseilt: ftatben: £3 gingen anbetroeittg ab

:

1899/1900: 18050 Wann — 651,4 o/oo, 64 Wann = 2,3 «Vor., 2575 Wann — 92.9 o/oo,

1900/1901: 17 226 Wann «• 576,0 «/a». 35 Wann = l,2°/oo 2548 Wann — 85,2 °/oo.

Q$ blieben «eftanb: 1899,1900 : 595 Wann — 21,5

M00/1901: 762 Wann - 25,5 o/UJ .
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Der tägliche Äranlenftanb einfaMiefclid? aller in Sanblajaretten be« $n* unb

«uSlanbe« bezauberten ©ajiffsfranfcn fteflt fta? im $af>re 1899/1900 auf 37,5 %o unb

1900/1901 auf 35,0 %o, unb jwar an 23orb auf 37,6 %o begw. 34,7 %o unb am

Sanbe auf 37,3 °/oo bejw. 34,4 %o. Derfelbe fjat im Söergleitt) ju bem SJeridjt«*

jettraum 1897/99 eine Äbnabme erfahren, wela> im erften 93ertdjtSja$re (1899/1900)

nur 0,1 °/oo, im gweiten aber 2,6°/oo betrug.

Qn ber gleidjen $eit betrug ber täglidje Äranfenftanb in ber

s1Ä?ra

""SS?"' "Äffi"
1900 : 37,62°/», 28,86«/», 34,80«/», 30,49°»,

1901: 35,89°/». 30,61«/». 33,99 °A».
—

2)ur$fawtttli$ würbe jeber Äranfe ber beutfdjen SWarine im ^a^re 1899/1900

173 läge unb im ^afjre 1900/1901 18,6 Xage befanbelt, b. i. 1,5 °/o© begw. 2,1 %o
me&r al« im ißeria)töseitraume 1897/1899.

Die bur^fdjnittliaje Söefanblungöbauer betrug in ber

engu^n warme.
HRorine: 9Worine:

1900: 15,6 läge, 20,86 läge, 15,41 Sage,

1901: 15,1 Xage. 20,46 läge. 11,18 Jage.

franjöfifc&en

iRarine:

9,4 Jage,

Qeber SWann ber Äopfftarfe mar in ber beutfa^en ÜWartne burefy ßtantyeit

burdjfttjnittlia) 14,2 Jage lang in ben beiben ^abren bem Dienffe entgegen.

?ln SBorb mar ber Sranfengugang auf ber ojlafritamfdjen «Station infolge

galjlreia)er — namentlidj auf „Sonbor" — oorgefommener SWalariaerfranfungen am

größten (1471,2 °/oo begw. 1431,7 %o) unb auf ben ©Riffen in ber $eimat am

geringften (503,2 %o begw. 453,4 %,)• $ier wiefen bie Sajiffe ber „Äaifer"*Älaffe

infolge tyrer günfiigeTen ^^gienift^en SBerbältniffe ben beften ®efunbbeitSguftanb auf

bann folgten, um nur weniges fajleüjter, bie „$Öranbenburg"*Älaffe unb gulefct erft

„SBaben"* unb w ÜWoItfe" s«laffe.

Äm 8anbe war ber Äranfengugang bei ben 93efafcung$trUppen oon ftiautfdjou

am bödjften, wo er oon 1193,0 %o im $a^re 1898/1899 auf 1739,3 °/oo im $abre

1899/1900 anftieg infolge einer Söpbu«- unb Mu^repibemie fowie gatylretö>r, weit

»erbreiteter Darmfatarrtye. Die bortige günftigere ©eftaltung beS ®efunb&ett8guftanbe«

im Qabre 1900/1901 (flranlengugang = 1583,7 °/oo) ift in erfter ?inie auf bie

SBefferung ber ^gienifa^en 33erbältntffe bes (SajufegebietS gurütfgufüfjren, infolge beren

£&p$u« unb Darmfatarrbe an 3atyl erfcbltd) gurütfgegangen finb.

Die (Entladungen wegen Dienftunbraudjbarfeit, weldje feit 1889/1890

ftänbig zugenommen unb im Qa$re 1897/1898 mit 40,3 %o iljren §öbepunft erreidjt

batten, ftnb wätyrenb biefe« 93eria)t8geitraume$ gegen bie beiben SSorjabre um 5,9 %o
gefunfen. ©ie waren am fyäuftgften bei ben äWarineteilen mit oorwiegenbem ?anb*

erfafe, ber SWarineinfanterie unb ben flRatrofenartiüerieabteilungen.

?ütd) ber Abgang burö) ^noalibt tat f)at ft$ im 95ergleia> gum 33eri<bt$«

geitraum 1897/1899 um 3,6 %o oerringert, obwobl bie ^noaliben ber SBefafcung«*

rruppen be« Äiautf^ougebieteS feit bem ^abre ber >3efi&ergreifung ftänbig au*

genommen faben.
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Die ©terblidjfeit, treibe in ben legten 10 Jatjren in ber ÜWartne in erfter

Sinte infolge ber «bno^me ber ©terblidjfett buraj Äranffjeit fidj immer günftiger ge*

ftaltete, fyit wä^renb bes lefeten SJeritySaeitraumeS gegen früher wieber jugenommen

(£tw§u8epibemte in Dftafien, fltu^r in Sfingtau fowie in SBeftinbten unb im 2Rittel*

meer). @ie betrug in ben ^afcen 1899/1901 4,3 °/©o,*) gegen 3,2 °/oo im ©ertajt«.

Seitraumc 1897/1899. — ^m 35ergleid)e ^ler^u betrug bie ©terbltdtfeit in ber

tartne

:

1900: 7,27 o/oo,

1901: 5,34 o/oo.

amerilanifdien

Worine

:

öfierteicfjifdjen

inanne . Warine:

11,040/üo,

ja»anifd)en

Warine:

4,59 o/oo,8,880/oo, 5,180/00,

6,18 »/oo. 3,600/oa

SBon ben einzelnen iftantyeitsgruppen unb formen finb folgenbe erwähnenswert:

Der 3«gang an Darmtop^uS belief fia? auf 361 gälte (6,26 %o). 265 <£r«

franfungen entfielen auf bie ÜWarineteile am Sanbe, baoon 255 allein auf fliautfa?ou,

wo im $a$re 1899/1900 bie ©eudje eine epibemifdje Ausbreitung gewonnen unb

212 ©rfranfungen naa? fi<$ gebogen Ijatte. %m aweiten ©eridjtsjaljre trat berSqplju«

in Xftngtau nur nod> oereinjelt auf. — Äl* SfaftetfimgSquelle waren bie wenige $a$re

nadj ber ©efifcergreifung be« ©djufcgebiete« ber Söefferung nodj redjt bebürftigeu ^gienifö>n

3uftänbe ber Kolonie in erfter Sinie an^ufe^en. .

äuf ben ©djtffen famen bie meiften Grfranfungen ebenfalls in Dftafien oor

(1899/1900 = 41, 1900/1901 = 35). Die ©infajleppung be« Äranf§eit3feime8 an

93orb ber ©d)iffe war burdj ben SBerfeljr mit ber bortigen 3ibilbeoölferung erfolgt. —
Der Verlauf bes Üop^uS war im allgemeinen ferner, inbem 40 ÜWann (0,69 °/oo)

ber ftrantyeit erlagen.

Q& erfranften an DarmtqpljuS in ber

englifa)en Warine:

1900: 4,80/oo,

1901: 2,10/00.

öftctreidjifdjen

Marine:

4,87 o/oo,

8,10 o/oo.

Marine:

6,10/bo,

2,9 0/oo.

Die ©terblidjfett infolge £twl?u8 betrug in ber

engltfä)en Marine:

1900: 1,29 0/00,

1901: 0,350/00.

öfterreic^ift^en

Warine:

0,7 0/00,

0,10/oü.

ameri!anifa)en

Warine:

1,090/00,

0,61 0/00.

ftonjöft^cn
IRarine:

6,97 °/oo,

franjöfifajen

Warine:

1,16 o/oo,

Die ftafy btx oorgetommenen üRalartaerfranfungen betrug 974 (16,9 %>).

$n beiben SBeridftsjaljren Ijatte bie weftafrtfanifdje (Station mit 459,8 °/oo bejw.

971,9 °/oo ben bei weitem ^öajften äranfenftanb, bemnäajft folgten bie oftafri!anifa)e

Station unb bie ©übfeeftation. Huf ben übrigen «uSlanbsftationen unb am Sanb«

war ber SWalarta^ugang in beiben ^afjren unerfcblidj.

5 Mann (0,09 %o) ftarben infolge ber ftrantyeit (1899/1900 = 0,14 %o.

11)00/01 = 0,03 %o).

(5$ erfranften unb ftarben an ÜMaria in ber

englifajen Warine:

1900: 12,2o/oo

(geftorben: 0,11 °/oo),

1901: 123°/»
1 geftorben: 0,06°/ouj.

1

öftere eirf)i?a)en

Warme:

28,35 •/«•

(geftorben: 0 0
A»),

36,300/00

(geftorben: oo/uu).

amerilaniidjen

Warine:

40.80/oo

(geftorben: 0,13 °/oo»,

40,8 o/ou

1 geftorben: 0,04 °/oO'.

franjöfifäen

Warme:

52,060/00

(geftorben: 0,16°/ooi,

*) 9lu$fd)lief}Ua) ber XobeSfäUe beim <Srj>ebtrion»!orp$.
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Die ©rippeerfranfungen ftiegen oon 11,3 %o im ftatyre 1898/99 infolge

einet faft über bie ganje ©rbe gebenben (Srippeeptbemie im $abre 1899/1900 auf

19,3 °/oo unb fielen im folgenben ^a^re wieber auf 8,4 %o. $n Xfingtau erljoljte

im %af)n 1899/1900 ber ßugang bei Grippe oon 0,6 °/oo im 3<abre 1898/1899

auf 40,2 °/oo.

Die fRufir Ijat gegen 1897/1898, wo fie mit 9 ftätlen C0,4 %o) auf itft

ÜRtnimum gefunfen war, beträajtliä) roieber ^genommen unb mit 253 ftäflen (9,1 %o)

im $a$re 1899/1900 ben b^ften ©tanb feit ben legten 10 ^ren erteilt, $n beiben

^aljren trat bie ©eud)e im SKautfajougeoiete in großer Verbreitung auf unb griff aud)

auf bie bortigen ©d)iffe über.

Der ©enufe unreifer bejw. ungefüllter $rfia)te foroie mangelhafte Xrinfwaffer*

oer^Utntffe fpietten bejüglia) ber entftefmng bie §auptroüe.

$n ber §eimat gehörten Wu^rfäÜe nad) roie oor ju ben größten ©eltenljetten.

Bon ben ©djiffen Ratten „©tofa)" unb „2Mtfe" in ©eftinbien unb im SWitteU

meere bie meiften fflu&rerfranfungen.

Der ©erlauf ber flranfbeit war ein oielgeftaltiger. 93on ben leidjteften bt«

SU ben fd)werften formen famen alle Übergänge cor. 17 fräUe (0,29 %o) oer*

liefen töblid).

Die Jcranfljeit«* unb ©terblidjfeitsoerljältniffe betrugen bei Üiu^r in ber

enalifc&en SDtorinc* !
»fl^W*«« amertfanifäen fronsöftf^en

CTiBui^ew sraniw.
SRanne: 2Rcrine: Warme:

1900: 4,4°/oo 1,93 o/oo 7,0°/oo 11,2 o/oo

(Beworben: 0,28 o/oo), (gcftorben: 0,l°/oo), I (geftorben: 0,21°/«», >. (geftorben: 0,56 */oo),

1901: 13 o/oo 130°/» 5,7°/oo —
(geftorben: 0,05 o/oo).

,

(geftorben: 0,10 °/oo).
,

(geftorben: 0,16<>/oo). ;

SWit Suberfulofe famen 125 ÜHann (2,17 °/oo) in Zugang, baoon ftarben

25 üttann (0,43 %o). SBieberum trat bie Ärantyeit oorroiegenb in ber §eimat auf

(101 $älle), roa^renb auf ba« «uSlanb nur 24 ftälle entfielen.

©3 erfranften unb ftarben an 8ungenföwinbiud)t in ber

öfterreidjücfjeu amerifanif^en

Sterine:

4,2">/oo

franjbfiidien

SRorine:

9,97 0/0»

aeftorben: 2,51 o/oo),

engltföen Watint.
Marine:

1900: 3,2 o/oo 4,98 »/oo

(geftorben: 0,51 o/oo), (geftorben: 1,82 o/oo), (geftorben: 0,61 °/«0,

1901: 4,1 «/oo 3,90 °/oo 4,l°/oo

(geftorben: 0,56 o/oo). (geftorben: 0,40 o/oo). (geflorben: 0,27 %o).

Die Äranf fetten ber 9ltmung6organe waren bei ben 2J?arineteilen am
Sanbe am bäuftgften (112,6 %o), unb jwar waren Oftfee* unb 9?orbfeeftation fowie

ba$ ©ajufegebiet oon ftiautfdjou faft gletdjmäßig an ben Chrfranfungen beteiligt.

Huf ben ©ajiffen betrug ber #ugang wäfaenb beiber ^afjre nur 49,9 °/oo.

8 Veute (0,14 °/oo) ftarben an Hungen* bejw. SBruftfellentjünbung.

^fute ßatarrlje be3 2Ragen$ unb Darmes waren von ben Sranfftetten

ber &rnäbrung$organe am Ijäuftgften. ©te traten befonberS jaljlreia) bei ben 33efafcung$*

truppen oon Äiautfdwu auf, wo im ^a^re 1899/1900 494°/oo unb im 3af?re 1900/01

326,5 °/oo erfranften. %m Canbe in ber £>eimat betrug ber Äranfenftanb in ber gleiten

$eit nur 117,5 °/oo bejw. 116,7 °/oo. Äuf ben ©anffen im ^u^Ianbe fteflte er ftä) auf

85,3 %o be^w. 64,6 °/oo unb an Sorb in ber §eimat auf nur 16,5
u
/oo bejw. 18,0 °/oo.

22*
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Die großen Unterfa?iebe awtfcfcen 3n* unb «u«lanb berufen in erfter Sinie

auf ben ungünftigen flimatifdjen 93er$ältniffen be« lefeteren.

Die 3a$l bet ®efa)leü)t«franffjeiten belief fi<$ auf 106,0 °/oo, gegen

122,0 %o in beiben Sorjafjren. Waa) wie oor Ratten bie (Skiffe im «itflanbe ben

größten 3ugang. Dftafien unb ßftafrifa fte^en an ber ©pifce, bann folgen *Befc

inbien, «Sübfee, «töittelmeer unb ©eftafrifa.

äm Sanbe rote« Äiautf^ou ben ungünftigften Äranfenftanb auf, roo bie 3a$l

ber 3ugänge oon 153,4 %o im erften $erttt)t«ia$re auf 260,6 °/oo im awetten anftieg.

Die ©efdjlea)t«frantyeiten fjaben gegen ben lefeten 99eri$t«aettraum um 16 %o
abgenommen, unb groar auf ber bisher ungünftigften Station, Dftaften, am meiften.

Hudj bei ben ÜWarinetetlen in ber $eimat Gaben bie (&efdjlc<$t«fran!ljeiten gegen früher

nadjgelaffen, unb awar bei ben ©rf>iffsbefafcungen me$r atö bei ben Sftartneteilen am
ßanbe. £rofcbem rourbe audj in biefem Q3ertdjt«aeitraume über ein Drittel bes ge«

famten Dienftau«fall« burdj bie oenerifd^en (Srfranhingen oeranla&t

Der Äranfenftanb fteüte fid) ^ier^u in ber

1901: 120 0/00. 29,6 °/oo. 81,4 «/oo.

$ie SranfyitSttwtytftmffe beim <&a>eMtion«forö« in (Sljiua.

Die burdjfdjnittlidje Äopfftärle be« GjpebitionSlorp« in (S$ina {teilte fia) auf

3690 SWann. Der (»efamtfranfenaugang betrug 4288 üßann (1162,3 °/oo). Gr mar

am böc&ften bei ber üttarine*$elbbatterie (2094,4 %e) unb am niebrigften beim attarine*

gelblajarett (173,1 %o). 3wif$en beiben fte§en ba« I. ©eebataiüon mit 1483,7 °/0o ,

ba« II. ©eebataitlon mit 1346,6 %o unb ba« m. ©eebataiUon mit 219,2 %o; bei

legerem erflärt flö) ber auffällig niebrige Äranfenaugang babura), ba& eS nur aa)tje^n

Jage bem @$pebition«!orp« angehörte.

ftm ©ergleia) fter$u betrug ber Sfranfenaugang bei ben SWarineteilen in Oft*

afien am öanbc unb auf ben ©Riffen im $a$re 1900/1901 850,3 %o unb in ber

ganaen ÜWarine au«fa)liefjlia) be« (£jpebition«forp« nur 690,6 %©.
©on ben 4288 SMjanbelten würben 4113 «Kann wieber bienftfäftg, 76 ÜRann

ftarben unb bie übrigen famen als inoalibe in Abgang. 93t« aum ©bluffe be« Seritfjt«*

aeitraume« würben 88 ÜRann (24,5 °/oo) ber lederen entlaffen. Die aHdjraa^l baoon

geborte bem ©eomour-Äorp« unb bem III. ©eebataillon an, unb war eine ftolge ber

aa^lretajen, meift fajweren 33erwunbungen, welaje bei biefen ÜKarineteilen oor»

gefommen waren.

Die ©terblia^feit beim <£j»ebition«forp« belief fiaj auf 117 gälte (31,7 °/oo).

(Sie war beim III. ©eebataillon unb beim @eomour*fioro« bur$ bie SBerlufte in unb

naa) ®efeö)ten am größten. 67 SWann (18,1 %o) ftarben burcfi Ärantyeiten, 39 SWann

(10,6 °/oo) buraj S3erwunbungen unb 11 SWann (3,0 %o) bura? UnglücfcfäUe. $n
erfterer öeaieljung oerurfaa^ten 9iufjr unb Jopfju« bie meiften Stobe«fälIe (15 = 4,1 %o
beaw. 36 = 9,7 %0). 95on ben 39 infolge ©erwunbung ©eporbenen fielen 29 (7,8 °/oo)

im @efecr)t unb 10 (2,7 °/oo) erlagen fpäter ibren Verlegungen. Die ftafyl ber ®c=

faflenen au Derjenigen ber ©erwunbeten ftellt fi$ wie 1 : 4,6.

englifäen SRotine:

1900: 131o/oo,

öfierreic&iicfjen

5Diarine:

32,4 o/oo,

amerifanifd^n

SRotine:

93,3 °/oo,
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3m Vergleich ju ber ©terblichteit beim ©jpebition«!orp« betrug biefe bei ben

©cotffsbefafeungen in Oftafien in bemfelben ^ah« 39 = 5,7 %o unb in ber ganzen

ÜRarine au«fä)liejjU<h be« <E$pebttion«forp« 3,9 %o.

Von allen beim e$pebition«forp« oorgefommcnen Äranfhetten waren Spphu«,

töuhr, Darmfatarrbe, ©efileajtsfranfheiten unb oon fämtltäjen Verlegungen 95er*

wunbungen am fyauftgften.

Xpphu« unb SRuhr traten in epibemifdjer Verbreitung auf unb jogen 86,4 %o
bejm. 62,0 °/oo (Srfranfungen mit 36 (9,7 %o) bejw. 15 (4,1 %o) SobeSfäüen na<h

fid). Kl« (£ntftehung«urfaa)e waren für beibe ©euäjen bie mangelhaften Jrinfwaffer»

oerhältniffe währenb be« Vormarfdje« natt) geling unb währenb ber erften Qnt be«

bärtigen Kufenthalt« oerantwortliä) gu machen. Sei ber Qfrttftehung unb Verbreitung ber

9tuf)r fpielte baneben noa) ber ©enuß unfauberen unb unreifen Dbfle« eine widjttge Wolle.

Die &*r (£rrranfungen an Darmfatarrh betrug 216,3 °/oo. Km meiften

waren bie ©eebataillone bura) fic belaftet. 3urüä£uführen waren biefe Srfranlungen

auf bie ©trapajen, benen bie Bataillone feit ber KuSfdjiffung in $afu bis gur Knfunft

in geling auSflefefot waren, im Verein mit ben in $efing oorgefunbenen ungefunben

SBohnung«*, Verpflegung«* unb jtrinfwafferoerhältniffen. Die Äranfheit nahm in allen

fällen einen gutartigen Verlauf.

Von 614 oenerifttjen flranfheiten (166,4 °/oo) betraf bie ÜHebraahl Iripper.

(rrroorben waren biefelben aumeift in Kiefing, wo eine geregelte gefunbl;eit$poligeiliä)e

Kontrolle ber Dirnen unmöglid) mar.

Die ©efamtjabl aller Verwunbungen betrug 135 (36,6 °/oo). 37Ht Ku«nahme

einer $iebwunbe hanbelte e« fid» ftetä um ©<hu$wunben; 120 r»on biefen waren burdj

©ewehrprojeftile unb 14. (au«f<hlie|lidj ber auf „$lti$
u

oorgefommenen Verlegungen)

burch Krtilleriegefäjoffe oeranlafct.

Die meiften Verwunbungen entfielen auf ba« III. ©eebataillon (153,1 °/oo)

unb auf ba« ©e9mour*£or}>« (146,5 %o). Diefen gegenüber famen Verwunbungen

bei ben übrigen ÜWarineteilen nur in fet>r geringer 3at)l oor.

3m allgemeinen war ber §eilung«üerlauf ber SBunben in Knbetraa)t ber

äufcerft ungünftigen h%ienif(hen Verbältniffe ein red)t guter, inbem oon ben 134 Ver*

wunbeten 88 wieber bienftfähig würben, 33 famen al« inoalibe in Kbgang unb 13

erlagen ben Verlegungen.

«uf „Sitte" fielen bei bem ffampfe um bie latofort« 6 ÜRann; 10 ÜRann

würben oerwunbet, oon biefen ift 1 üßann fpäter geftorben, 2 3)tonn würben inoalibe

unb 7 SWann erlangten bie Dienftfäfjigfeit wieber. —
Die mit bem mobernen Gewehre unb feinem fleintalibrigen aHantelgef<hofj an

ben Verwunbeten gemalten (Erfahrungen beftätigen bie humane ffiirfungsweife be« neuen

©c)d)offe«. Da«felbe ruft im Dur<hfdjnitt milbere Verlegungen heroor unb fchafft hier*

bura) für bie Äömpfenben günftigere Vebtngungen, fomohl ^infic^tlic^ ber (Erhaltung be«

Seben« al« aua) htar«htlia) ber (Erhaltung unb ©ebrauajsfähigfeit ber oerlefeten ©lieber.

Dr. ©.
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Rundfcbau in fremden Joannen*

(£nglanb. 2)a* bor Pier Staaten eingelegte War Office Reconstitntion

Committee unter betn SBorfifce be$ Sorb @ff)er, bem aud) ber ttbmtral giftet
getjört, ^at fid) einer fetner Aufgaben entlebigt unb in feinem ©eridjte

1. bie (Erweiterung be« National Defence Committee burdj ein ftänbige* ©efretariat

oon einem ©efretär, jmei Seeoffizieren, jroei Offizieren ber fjeimifdjen ?lrmee, jwei

Offizieren ber inbifc^en 9lrmee unb einem ober mehreren Vertretern ber felbftfinbiaen

Kolonien,

2. ben (£rfa|j be$ War Office burcf) einen bem Admiralty Board Öljnltdjen Army
Council, aus bem ©taatafefretär, Pier leeren Offizieren unb jroef leeren 3»^*
Beamten befteljenb,

8. bie Aufhebung be* Bisherigen ißoftenS eines Commander in chief unb bie (Schaffung

ber ©teile cineS Inspector General, bem befonbere ftaoaUerte», SelbarttHeric, %ufr
artiderie*, Ingenieur* unb berittene 3nianterie*3nfpettionen unterftef)en,

üorgefflogen. $iefe S3orfd)läge traben bie ©ifligung beö ftönigg gefuuben. £ie ©Übung
bes Army Council ift bereits ausgeführt. 3um Inspector Generai rourbe ber $erjog
oon (£onnaugl)t ernannt.

$)er ©erlebt be$ War Office Reconstitution Committee legt ein BerebteS

3eugni$ oon ben ftähigleiten fetner SWitglieber ab unb zeigt, bafj einfdmetbenbe Organi*

fationSfragen oon großen weiten ®efid)t8punften auS angefaßt »erben müffen, unb bafc

Organifationen, wenn fte oon Stauer fein unb fegenSreid) rotrfen fofiien, nid)t auf einzelne

^erfonen zugefdmttten werben bürfen. 9luf bie S3orferlöge im einzelnen einzugeben, ift hier

nicht ber Ort; e$ fann bie Sefyüre be£ Berichts, ber in allen groften englife^en 3eitungen

unb Soa^zeitfc^riften oeröffentlit^t morben ift, nur jenem empfohlen werben.

— $er feit (Eröffnung be3 Parlaments Anfang Februar erwartete äRarineetatS*

Poranfchlag für baS ©iatsjahr 1904/1905 ift foeben erfe^ienen. (£r beziffert fid> nach

Reibungen ber SageSprefie auf 36 889 000 $fb. ©terl. = 752 535 600 Wart gegen-

über 34 457 500 $fb. ©terL — 702 933 000 2Warl ofme ben WaehtragSetat im laufenben

^a^re. ©in großer £eil ber SDie^raufmenbungeu entfällt auf ben Anlauf ber beiben

dnlenifchen £imenid)iffe „©wiftfure" unb „iriumpfj". $ür Neubauten finb 11 654176
$fb. ©terl. = 237 745 190 Warf oorgel'efjen.*) — gerner ift bem #aufe ein Nachtrags*

etat über 1270000 $fb. ©terl. für baS ©tatfljafn; 1903/04 zugegangen. $te ©umme
wirb für Sßofttion 8 beS (Etats : „@d)iff*bauten" geforbert unb ift bornef)mlich wegen

nuSgebefmter {Reparaturen unb Umbauten oon ©duften auf Sßrtüatroerften notroenbig ge=

worben. %n bem legten %af)Tt hQt bie föbmiralttÄt ftetS ben ©runbfafc befolgt, bie

©d)iffe fofort nach ihrer Slufeerbicnftftellung wieber inftanbzufefcen unb bie Reparaturen nid)t,

wie früher, oft monatelang f)inau8zufd)ieben. 9luf biefe Seife ift bie ©a^lagfertigteit beS

englifd)en ÖlottenmatertalS bebeutenb erhöbt worben. Die ©efamtauSgaben für bie SWarlne

finb mit biefem 9?ad)tragSetat für baS ©tatSjahr auf 37 144 841 $fb. ©terl. geftiegen,

oon benen 1 417 341 $fb. ©terl. burd) (Jinna^men ber SRarineucrwaltttng felbft gebedt

werben, fo ba§ bie SWettoauSgaben 36727500 ^3fb. ©terl. betrogen, gür ©a^iffdbauten

(^of. 8 be*£tntg) betragen bie ©ruttoauögnben je^t 10958000 $fb. ©terl., bie «Retto-

auSgaben 10 826 300 $fb. ©terl. S)ie öon einigen ©eiten gehegte Erwartung, bafe oudj

bie Kauffumme für bie beiben e^ilenifc^en ©c^iffe M2riumpb" unb H ©wiftfure" (»Sibertab
-

unb „©onftitucion") im 9cacf)trag8etat geforbert würbe, ^at fi$ bemnac^ nic^t bewahrheitet

*) $lud biefen ^orbemngen foQcn, rote naa)trägltd) befannt wirb, 2 Ümicnfc^iffc, 4 %>anjet:

!reuj»er, 14 2:oq)eboboot«jerftörer, 10 Unterfeeboole auf ©tapel gelegt unb bet Siannjdjaftäbeftanb

um 4000 Köpfe er&ötjt werben.
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— Sßerfonal. Um bie ÜKobiüficrung bet glotte $u befchleunigen, fmb alle

jur Naval- ober Fleet Reserve geb,örenben Öftere unb äJfannfchaften forote bie für

aftioc 83erwenbung in Auefid)t genommenen berabid)iebeten Offtjicre angewiefen worben,

Me Abmirahtfit bauernb bon ihrem Aufenthaltsort in SfcnntniS ju galten.

Wach einigen Wact)richten foH ber grofee gefchüfote Kreuzer „Wöbe" ©dmlfcfjiff

für #et$er unb SKatrofen im ©eretcf> ber ©ebonport-Stotion werben.

Auf SB^ale 3Slanb bei <port8moutt) ift ber »au einer ArtiHerlefchule für 150 Offi*

jtere geplant; in bem Naval College &u ©recmuidj foflen nur noch bie Artillerie*

fpe^ialiften unterrichtet werben. Durcb, bie (Enbe borigen 3at)reS erlaffenen neuen AuS=

bilbungSbeftimmungen Wirb bie Qafyl ber 31rttflericfcr)ülcr feljr üermefjrt.

— ©efd) waber. 'Sie Home-SrtoK* ift bon ihrer fed)8wöcbigen Weife nach

ber fpanifdjen Atlantilfüfte nach ^ortlanb jurücfgelehrt. 25er Meine $anjerfreu$er „©ffer"

fott ben „©bgar" ßnbe gebruar ablöfen. $5ie beiben angefauften ßinienfehiffe „iriumpt)"

unb „Smiftfure" follcn mßglichft batb in ben SBerbanb ber Home-3lotte eintreten.

Xic Kanalflotte bat nach Söecnbigung ber halbjährlichen 3nftanbfefcung8arbetten

ftch am 16. Februar in ^ortlanb mit Ausnahme beS SmienfchtffeS „Jupiter" unb beS

KrcujerS „^actoluS" berfammelt unb am 18. ftebruar e jne «Helfe über 93lgo—Siffabon

nach ©ibraltar angetreten. „Jupiter", ber infolge ber Koüifton mit „#annibal" bor

gerrol im Ottober b. 3$. eine grünbliche {Reparatur burch&umachen hatte, folgte erft

einige Jage fpfiter. Xer Kreuzer „^actoluS" [teilt außer 2)ienft unb toirb mahrfcheinlicit)

burch ben $an$er!reu$er „Sancafier" erfefct, fo baß bann brei ^anjerfreujer ju bem
©efchmaber gehören. 2118 glaggfehiffe löften „(Jaefar- unb „SBictoriouS" bie „SWajeftic"

unb „SKagnificent" ab.

$>ie r)etmifcr)c Kreujerbtbifion übte mit bem norbatlantifch'toeftinbijchen ©efchwaber

jufammen in ben weftinbifchen ©ewäffern. Über bie Art ber Übungen ift noch nicht«

befannt geworben.

SDte Skiffe ber SWittelmeerflotte waren $u ©injelübungen über baS öftliche

SRittelmeerbecfen ebenfo wie in bem borlefcten SRonate jetftreut. 3" Patea mürben

bomehmlith 3Kinenübungen abgehalten. $>er Sfreujer 2. Klaffe „$iana" befinbet fiel)

noch im Woten Speere unb wirb bort auch nnfcheinenb längere geit bleiben , ba bie

3nbienftfietlung ber „Aftraea" an ihrer ©teile für baS SHtttelmeer in 2IuSfic^t genommen

ift. $er Kreujer 2. Klaffe „Seanber", feegetjenbeS Sorpebobepotfchiff für bie $orpeboboot&

jerftörer, ift im SKittelmeer eingetroffen. $a8 Stnieitfdjtf? „GornmalltS" fteOte am 9. gebruar

in t£t)atl)am für „Wenomn" in Dienft.

2)a8 ©roS beS oftaftattfehen ©efdjwaberS ift In #ongfong unb in ber SWtrSbai

jufammenge$ogen, ber $an$erfreujer „King Alfreb" mit Ablöfung8mannfd)aften für

„©lotü" bort angefommen. 3»n Horben ber Station befinben ftch nur J»« grofee

gefchü^te ftreujer, unb $war „Amphitrite" in !Xfchemu(po unb „$albot" in ©hfln0^ai »
—

abgefet)en bon (leinen ungefchü^ten M veu^ern unb Kanonenbooten.

Ter bisher in üBethaunei liegenbe letl ber fReferbemunitton für bie 2t±jtff c ift

nach ^onglong gebracht, bcögleichcn ift ein grofeer Dampfer mit SDiunition für bie oft»

aftattfdje Station auf bem SBege borthin. Wach einigen Wachrichten foü ber auf ber

AuSrelfe nach Auftralien bepnbliche ^anaerlreujer „ChirnaluS" junächft mfihrenD be«

rufftfch*iapanijcheu Krieges bem d)inefifctjeu ©efchmaber attackiert werben.

5)a8 Sinienfchiff „Cengeance" erhielte bie bisher größte Seiftung in ber Äor)len=

Übernahme auf biefer Station mit 274 Tonnen pro Stunbe im 55urchfchnitt.

2ser ^anjerfreujer „Seoiathan" hatte bei bem legten $rei8fd)iefjen mit 23,4 cm-
Äanonen 20 Treffer unter 27 Schüfe, mit 15 cm-SK. 56 Treffer unter 116 Schüfe.

$ie befchleunigte AuSreile beS Sinienfd)iffS „ßenturion" berhinbeite, bem Schiff

üerbefferte Xurmoinerapparate mitzugeben.

Wach föücffehr mit ben abgelöfteu SBefafoungen ber Schiffe ber auftralifchen

Station ftettt „'Siabem" aufecr Xienft, mfit)rcnb ber ftreu^er 2. Klaffe „Sc^aa" für
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einen anberen ?(blöfung«tranSport nad) ber fiapftation in Dienft blieb. Der ftreityer

„Ärdjer" teljrte bon ber aufrralifdjen, ber ftreujer w9lbmpt)e" bon ber fübatlanttjdjtit

unb ber ßreujer „©arracouta" bon ber tfapftation nad) (Snglanb jurfid.

— ©cb,tff«bauten. ©el bem ©tapellauf be« ^anjerfreuier« „fRorburgb/

im Januar bertetbigte Slbmiral SBilfon bie bert)ältnl«mä&ig fdjwacfye Armierung biefer

&reu£ertlaffe mit bem $intoeife „cruisers should have speed rather thau fighting

power"; bei einer ftoifen Armierung tarnen fte aujjerbem leicht in ©erfudjunß, fict) in

ein ©efedjt eln&ulaffen, toenn e« ftrotegtjc^ nidjt ridjttq [ei.

Die neuen ©cb,iffe ber „fting (Ebmarb Vn."*ÄIaf|e erhalten ein Unter»

toafferf>ecrrot)r.

Äuf bem ßinienfdjiff (V9tamiQie8*' roerben &er)ud)e mit einer £üt)letnrtd)tung

für bie SRunlttonSröume gemalt. Die Temperatur fott nidjt meb/c al« 100 ° ga^ren*

t)ett betragen.

3n $ort«moutt) mürbe, fofort nact) Ablauf ber „SRero ßealanb", am 4. Februar

ba« neue Sinlenfd)iff „©rltannia" be« biefijäfcjrigen ©auprogramm« auf ©tapel gelegt.

Die SEBerft ju $embrote bereitet ben ©au eine« Srteujer« be« „Düte of Gbin*

Durgb/*2:t)pS üor.

Die {Reparatur ber Jheujer „©t. ©eorge" unb „(htb^mion" auf ber fBerft

bon $arlanb & SBolff in ©elfaft tft beenbet; ber bon ber ctjineftfdjen Station

jurüdgefeb^rte £reu5er „Argonaut* »urbe ber SBerft bon gairfielb & do. jur

^Reparatur fibergeben.

— Probefahrten. Die ©loop „fcabmu«" erhielte mit 9ciclaufje*#effeln:

3nb. ^ferbeftätfen : Äofjlenoerbraudfr ©efätDtnbiajfcÜ

_ „ _ „ pro inb. ^ferfccftärfe: in Seemeilen:
©ei ber 30ftünbigen gat)rt

mit '/* ber 2)iafd)tnenlelfrung

bei ber SOftünbigen ftafyxt mit

*/i ber SWafdjinenleiftung . .

bei ber ßftünbigen ©oUbampffat)rt

3n ber bormonatlidum 9tunbfcb.au mürbe irrtümlid) angegeben, bafe bie $robe*

fatjrten bereit« erlebigt feien.

— Steffel. Die ®arroto«#effel be« ßreujer« „Sflebea* foöen mit ©aljmaffer

gefpetft
s
/b ber ÜJfafcfynenleifrung erreicht unb otme ©d)aben für bie Jfeffelrotjre ben

ganzen ©unterinfjalt berbrannt tjaben. (?) 3ur weiteren (Erprobung biefer Äeffel unb

ber ©abcod & 393ilcoj* Seffel beabfidjttgt man, bie „SWebca" unb ben (,$erme«" ber*

jd)iebene Dauerfahrten nad) SRalta machen laffen.

Die Erprobung ber Dürr-Äeffel auf bem Äreujer „9J?ebufa" ftnb nocb, ben

legten 'iftacfjridjten beenbet.

— Dorpebomefen. Die beiben legten Xorpeboboot^er^drer be8 bteSjäfjrigen

(Etat« ftnb ber Sirma SBfjite & (So. in dorne« in ©au gegeben morben.

Die neuen 8tnienfd)iffe unb $an&ertreu£er ert)alten einen neuen Dorpebo, ber

ben bisherigen burctj feine ©prengtoirtung, feine <3fofct)minbigteit unb feine fiaufftrede

bebeutenb überlegen fein foll. ©orauSficfytlicb, fyanbelt eö fid) um ben Dorpebo, ber im
borigen ©ommer nad) 3c*lU11 fl^nac^ric^teit auf 8000 |)arb« mit über SO Seemeilen <$e<

fdjroinbigfeit gefdjoffen rourbe unb beffen ©prengmlrfung bei bem n ©eu*eiSle
M
'©erfu4

erprobt mürbe.

Da« Durbinenboot w Gben" lief toätjrenb ber 4ftünbigen ^oübampffat)rt in ber

erften ©tunbe 26,09 in ben brei anberen ©tunben 26,23 ©eemeilen.

— Unterfeeboote. S3ie ber (Etat erlennen läfet, ift eine ftarfe ©ermet)rung

ber Unterfeeboote beabfta)tigt.

827 1,08 kg 6

1068 0,915 * 11

1424 0,99 * 18,4
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— SBerften. $ie biSljer getrennten (Stellungen eineS Captain of the Dock-
yard "Reserve unb eine8 Fleet captain werben in ben §auptl)äfen berfd)mol$en unter

einem Captain of the Dockyard and Kings Harbourmaster, ber gleichzeitig Naval
Assistant of tbe Admiral Superintendent — eine unferem AuSrüftungSbtreftor

ähnliche (Stellung — ift. 3" feinem Stabe gehört ein Captain ober Commander alt

Assistent Kings Harbourmaster, jmei jüngere Commander unb ein Engineer-
commander.

2)le „Sictorb/, welche im Oftober b. 3. bon bem belauften ^an^erfcr>iff

„SReptune" beim ^erauSfdjleppen au8 bem #afen fctjwer gerammt würbe, ift fertig

repariert.

— Fachliteratur. 3n ^ortSmoutlj würbe ein firiegefpiel bon ber Naval
War Game Society gefpiett mit bem 3ro«t bie Offiziere mit ben bölterrea)tU(f>en

©ebräucfyen bertraut ju machen, ©emetfenöwert hierbei war ber Umftanb, bog bie eine

gartet fieb, um bie bölferreebtlictjen ©ebräua^e nia^t flimmerte, »eil fte reld) genug mar,

um ben Neutralen ben ermahnen (Schaben ju erje&en, unb auf biefc ©eife ba8 Ü6er*

gewietjt über bie anbere Partei erlangte.

3n ©Ijeffielb fteUie Abmiral #opfin8 bie ©rünbung eine« feften SriegSfonbS

atö eine.SRotmenbigfeit für (Englanb b,in.

^ranfreidj. ©ei ber SBerfjanblung über ben 92adjtrag8frebit für bie SWarine

in ber Sammer äußerte ftet) $err $ eile tan über ba8 SWarineprogramm folgenberraafeen

:

„SJcan befdwlbtgt mict), bie Ausgaben für bie SanbeSberteibigung ber^ögert ju ^aben.

3d) mürbe mid) leicht bon biefem Vorwurfe reinigen tönnen. SBir haben an ben Be-
trägen für Artillerie unb $orpebo8 ©rfparnifte machen fönnen, weil bie £orpeboS unb
bie Artillerie berboUfommnet worben finb, unb weil gemiffc SWunitiongarten erft furj bor

bem ©ebraudj an Söorb angefertigt werben brausen. SBeit entfernt babon, bie Aus-

führung bed $rogramme§ bom ^abve 1900 ber&ögert $u haben, habe id] e£ fobiel wie

möglich, geförbert SWan bemüht fia), ju behaupten, bafe föcdjenfebjer über ben (Eintritt

bon Neubauten in bie fertige Flotte in ber franjöftfcben Marine etwas 9?eue8 feien.

Solche fliecbenfeljler ftnb früf>er aufeerorbentlia) gro& gewefen, unb ber borige Äebner
wolle bie fixeren mit benen bergleid)en, bie er mir $ur Saft legt. Über bie $orpebo*

faljrjeuge habe idi mid] bereits geäufjert. Sine SBefteÜung ift aücrbingö baburd) berjögert

worben, ba§ bie fran^öftfe^en SBerften fidj weigerten, ©aubebingungen anzunehmen, bie

auf S3otfd)lag eine$ in ber Frage burcb,au§ juftänbigen glaggoffijierS gepellt würben.

$ie Verzögerung maajt jmei ober brei Monate aus. (fcin anberer Auftrag würbe

fbäter als üblich, erteilt, weil ber fjerborragenbe (Schiffbauer, bem Fwnfreicb, feine beften

JorpebobootSflotrtUen berbanft, neue Baupläne borbereitete, unb weil biefe bon ber

fionfrrultionSabteilung geprüft würben. SM bie Flottillen anlangt, fo habe id) benimmt
nidjt barauf gewartet, bafc mir ber §err SJorrebner ben 9iat erteilen würbe, fic feien

ein fefjr wichtige« ©lieb ber SanbeSbcrteibigung. 3(6, fclbft f)abe bon ber »ammer
40 XRtQionen SWarf bafür berlangt, unb fie lann fietjer fein, ba| id) in logifajer Überein*

ftimmung mit meiner bamatö geäußerten Anficht bleibe unb nie etwa* tun werbe, Wa8
autb, nur um eine 9)Zinute ben (Eintritt biefer für unfere HRarine unentbehrlichen

ÄriegSwaffen in bie gront oerjögern fönnte."

Eer aWarineminifier, begleitet bon feinem Stabinett8cb,ef, befudjte bie ©ironbe-

münbung unb befidjtigte bie sIRarine:©efunb&eit8bienftfchule in ©orbeauj. <£r machte bie

Steife bon ftoban auf einem XorpebobootSjäger, begleitet bon jmei Booten ber beweg-

lidjen SScrteibigung. 55 ie 9?eife bot Wieberum (Gelegenheit ju berfa^iebenen 58an!ettreben,
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bod) f
ollen £>err ^elletan fomot)l tote £err $lfficr ben Seeleuteu gegenüber fid) fct)r

liebcnSroürbig gezeigt ^aben. 0err Redeten gab buret) feine Anmcfenhett bec ©rünbung
bon Vereinen ber ©eebtenflpflid)tigen an oerfchiebenen Orten btc SBci^e unb forberte ble

TOitglieber auf, tn ihren Steinen bie ©efferung it)rer Sage anjuftreben, ma& fie bi«*

t)er mangels ber Bereinigung Pcrfäumt hätten, benn fonft mürbe man ben ©eebtenft»

Pflichtigen nic^t 6t« $ur ©tunbe bie jebetn Fronhofen juftehenben Wechte borent^alten traben.

(&x berfprad) ihnen jebe Unterfiüfeung, boch
M
mürbe er erft nach unb natt) bie erftrebten

©efierungen einführen fönnen. SBon einer Überladung ber Angelegenheiten ber ©eeblenfi«

Pflichtigen an ba8 #anbel8minifterium Iönne leine Webe fein, bie £anbel8marine fei ju

eng mit ber Kriegsmarine Perbunben, al8 bafj fie Perfdnebenen SBerroaltungen unterteilt

merben lönnten. $er ^auptjmed ber Weife mar, ben ©erteibigungSplan für bie glufe*

münbung an Ort unb ©teile $u prüfen.

— Perfonal. 16 KapltfinleutnanlS beS lefcen 2et)rgange8 auf ber SWartne-

afabernte erhielten ba8 S)tplom.

5)er Kommanbant beS panjerfreujerS „©uHp/, ber bie Probefahrten geleitet

unb auch bie enbgültige Snbienftfteflung porgenommen r)at
f ift plö&licj) überrafchenb

abgelöft burch einen ber jüngften Sinienfchiffefapitäne. 5Me ©rünbe für biefe
_
föroffe

^anbtung beS SWinifterS ftnb noch nW befannt gemorben.

Sie erinnerlich, mürbe ber SWarineminifter in beiben Kammern fo ^eftig megen

Aufhebung eineS ©ertchtSurteild angegriffen, bajj er bie Angelegenheit nachträglich bem

ÄaffationShofc unterbreitete, ber nunmehr bad gerichtliche Urteil aufgehoben hat, meil ber

(Gerichtshof ungefe&lid) einberufen mar.

95ei ber Snbienftfteflung beS KreujerS „b'AffaS" für (Jt)ina machen ftch mieber

©chmterigleiten 6emeifbar, bie in bem allgemeinen Sßerfonalmangel beruhen. d8 müffen

pon anberen SKartnepräfefturen SWannfchaften herbeigeholt unb bie ©efafoungen ber Schiffe

in ffleferoe Perminbert merben.

S3ijeabmiral 9Karöcr)al, julefct Gtjef beS @efct)maber3 beS fiufjerften Oftend

pon beffen Kommonbo er im Porigen Safere biS$ipltnarifch enthoben mürbe, ift am
12. Februar in Paris an Sungenentjünbung geftorben.

SBljeabmiral beSÖeaumont, $ulefct SWarineprfifeft injoulonunb bifyiplinariid)

pon biefem Soften im Söhre 1902 enthoben unb oerabfRiebet, ift fürjlich in ber smeiten

©ettton ber Flaggoffiziere (SReferbe) lieber angefteUt morben.

— $ie fertige glotte. Sorpebobootfyerftörer „©affini" ift am 27. Sanuar
Pon ©refi mit SebenSmirteln jur #ilfeletftung nach Weftinb entfanbt morben unb am
7. 3c^tuor nn<h ®teft jurficfgelef)i't. 3n ber Wacht Pom 5. jum 6. Februar mürben

ihm in fehmerem ©türm uon einer ©ee Kompafj unb Kartenhaus roeggcfchlagen unb bie

©tüfcen ber Porberen 10 cm-SK. Perbogen. Kreuzer 2. Klaffe w &haffcloup*Sau6at
M

fott befchleuntgt mieber in ©tanb gefegt merben, um „PaScal* in ben chinefifchen

©emäfiern erfefoen. An ber gertigflcflung beS „b'Crntrccafteaur/ mirb auf« etfrigfte

gearbeitet, er fott „Furien be ta ©rapiere" in ber norbatlantifchen 5)iPtfion ablöfen,

ber in ber SRafchtne in jmel Sftatmien ©prünge r)at unb beffen Keffel auSbeffcrungS*

bebürftig fein fallen.

9$anjer!reu$er „©uÜ*h" ift in Xoulon mieber auSgebotft morben, ohne baß man
bie Schrauben t>ätte abnehmen fönnen; feine Abreife hat ftch berjögert, ba er fid) Beim

(Einlaufen in ben $afen ba8 ©aefborb Untermaffertorpeborohr befchäbigt hQI -

©^rauben ber $öhenrichtmafchine ber 19,4 cm, bie beim erften Anfctjie^en ber ©efdjütje

brachen, ftnb erneut im geuer geprüft unb ha^e" Probe beftanben. 3)a8 ©chiff t)at

am 29. Januar bie Ausreife nach @hma angetreten.

fiintenfehiff w 9Kaff^na" hat größere AuSbefferungen am ©teuerappart Porjunehmen.

Kreujer „©ugeaub" be* ©efchroaberS be8 fernen OftenS ift Pon einer Kommiffion

für bienftuntaugtich erflärt morben unb fott burch „b'AffaS" erfe^t merben.
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ötnienfcblff „©uffren" berlicfj am 10. ftebruar ©reft unb muftte bom 13. bis

14. in Gorufia frf)lect)ten SBetterS falber bie Steife junt SRittelmeergefdnuaber unterbrechen.

Uber ben Untergang beS EranSportfchiffeS „©ienne" tann leiber fein ßwetfel

mehr befte^en, ba on bet fron^ö^'djcn ftfifte SSrarfjtfide bon ©cf)iff unb Sabung unb Seiten

angetrieben finb.

BaS flRittelmeergefchmaber b>* am 20. Januar Xoulon ju jolgenben Übungen

berlaffen. ©tüfcpunlt ©alinS b'#bereS.

20. 3anuar: (Solutionen, ©chte&übung ju Sinter.

21. Januar: ©chtffSroelfe ©efchü&fd)ie§en.

22. Januar: fcorpebofcfne&en in Satjrt, ju Sinter Siadjtfdjiefjen mit SorpeboS.

28. §anuar: ©prengfibungen bei Ha ©eblne.

25. Sanuar: Betonieren bon ©plerentorpeboS bei Wacht.

26. Januar: ©ejchü&ichiefjen, Bret)übungen.

27. Januar: ©Atemübungen unb ©refdjieren.

28. 3anuar: (Solutionen unb föücftehr nach Soulon.

29. Januar: ftohlennetjmen.

BaS Programm tonnte fernerer ©turnte wegen nl(t)t genau innegehalten merben.

9m 27. mürbe treffenroeife nach gefdjleppten ©Reiben gefdwffen.

Slm 2. Februar trat baS äRittelmeergefchroaber mieber eine ÜbungSfatjrt an nach,

bem ©olfe bon 3uan. 3>n 9*°$* bom 3. jum 4. mürbe eine SlupuctumgS* unb Sin*

grlffSübung ber XorpebobootSjerftörer gegen ble SmienfchtffS* unb gegen bie Äreuaerbiblfton

ausgeführt, $u ber ber ©eneralinfpetteur ber bemeglityn ©ertetbigung, ©tyeabmlral

gournter, ben $(an aufgeteilt hatte. @S (janbelte ficr) um bie Söfung ber fet)r mistigen

grage, mie berbalten ftctj bie lorpeboboote gefluteten ©Riffen gegenüber, um bor bem

Singriff auszumachen, ob fie feinbltcrje ober freunbltc^e ©treitfräfte bor ftet) hoben, mie

üermeiben fie ben nertongniSbotkn gebler, befreunbete ©cf}lffe anzugreifen? Bie Öinien*

fc^iffe mit jmei XorpebobootSiägern bilbeten bie eine gartet, bie bier Ätfujer mit bier

Xorpebobootdjflgern bie anbere. Bie (entere hatte gegenüber ben unter üanb fat)renben

Stntenfchiffen beffere (Srfolge als bie erftere.

3n ber 9lacb,t bom 4. Sebruar mürben ju Sinter im ©olfe bon Quan Wacht*

jct)iefcen unb SKinenfprengen abgehalten, am 6. bor ©ittafranca geanfert.

^angertreufter ,$otl}uau" nahm an ben Übungen nicht teil, ba in Xoulon ber

bisherige ©h*f ber leichten Bioifion, ftontreabmiral ©outet, feine flagge nieberfwlte, unb

fein Nachfolger, flontreabmiral Slntoine, feine flagge ^ei^te ; er fiic§ am 13. Februar

mit „tthQnW" ium ©ef<hn,aDe,f-

Slm 14. gebruar fefcte ber BioiftonSchef, #ontreabmiral Sauräguiberrb,
feine flagge auf „Gfrarttf Partei", ©ein bisheriges &taggfd)tff „©rennuS" tnufe auS*

gebehnter SluSbefierungSarbeiten halber in bie SSerft, für baSfelbe tritt „#oche" ins

©efchmaber ein.

BaS SRorbgefdjnjaber unternahm am 20. unb 21. Januar eine ÜbungSfatjrt

;

„^enrn IV. -
, ber ju SnftanbfefcungSarbeiten nach (Shctbourg gegangen ift, ift in ber

erften Biblfipn burch „Slmiral St^bouart" erfefct morben. «m 26. lief baS ©efchmaber

mieber jur Übung auS mit bem $reu$er „©riehen", ber auf ber Wücfretfe nach ^"ft
am 25. abenbS in 100 Sm Entfernung bon Oueffant bom glaggfcbtff burch Suntenfpruch

bie Örage erhalten hn
,

,te » °b er an Der ÜbungSfahrt teilnehmen fönne. SBfitjrenb

beS gebruar tonnten Übungen megen anhaltenb fet)c ftürmifchen SSetterS nicht unter«

nommen merben.

Ber Ausbruch beS rufjifch'iapanifchen Krieges legt ber SWarineoermaltung eine

©erftflrfung beS ©efchroaberS beS äufeerften OftenS nahe. 3n Gherbourg merben bie

Probefahrten ber ^anjertreujer „Befaty" unb „Slmiral Slube" beeilt. Sfreu$er „b'ÖffaS'*

ift am 16. gebruar in ©reft für baö ©efchmaber beS äufterften OftenS in Bienft gefteUt
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lüorbcn unb fott Anfang 9Wär$ mit ben uicr XorpebobootSjägern bte 8u*reife an*

treten. ©ie Sorpebobootgjäger „^aoeline", w $tfioIer, „HRougquet", „Sronbe" ftnb am
10. gebruar auS bem SBerbanbe be3 9?orb* unb SföittelmeergefchWaberß auSaeidjteben

unb werben in öreft unb Soulon $ur ©ntfenbung nach ©fjina auch mit Kühlanlagen

auggelüftet, ©ie nötigen Arbeiten foflen mit Übeiftunben bii jum 25. gebruar in ©reft,

bi§ jimi 29. in £oulon beenbet fein. @S Wirb über bie mangelhafte innere (Einrichtung

getlagt. panjerfreujer „$3rulj". in breft in SReferbe, foll, roenn nötig, feefertig gemalt,
unb ba8 ©öden beg ^anjertreujerS w?tmiral ©b,arner" unb beS Kreimers „Saffarb" in

Souton miib befchleunigt werben. ©ie in japanifche ©ewäffei betonierten ©dufte, Klengel

„<JJa8qual
M unb ^anjerfreujer „©uenbon" fjaben ftc^ unoeijüglid) mit bem ©ro8 be8

©efdjwaberS in c^inefifc^en ©ewäffein oereinigt, Kreuel „©uegbon" Dom ©efeb,waber
bc« äu&eiften OftenS t)at bie Überlebenben ruffifchen Seeleute bom ©efed)t bei Jictjcmulpo

nacb, Schanghai, „$aScal" ben ruffifchen ©efanbten unb 700 Flüchtlinge bon Söul
nach Sfcqifu gebraut. ©a8 ©efchwabei 6eftet>t auS ben ^anjerfreujem .9Hontcalm*

(glaggftyff be8 93iaeabmtral3 ©aöle), „©uebbon"
, „SuHb/ (auf ber 9lu8ieife); ben

gefaxten Kreuzern w ßt)ateaurenault" (glaggfchiff beS KontieabmiralS be ^onequiered),
„bugeaub", „^aöcal"; ben Kanonenbooten „afpte", w ©öcib<<e\ „©urprife"; ben

Ölufefanonenbooten „argu8*, „bigilante", „Dlrn"; 9lbifo8 „Sllouette", „bengalt"; £ult

„^ei*t)o- in Sientfin. — ©ie SReferbebibifion in Saigon beftetjt au8 Sinienfcb^iff

„JReboutable", bem beraltcten ^anjerfreujer „Skuban", ben ^anjerfanonenbooten

„©tbj" unb „fleheron". — ©ie Station bon Änam unb Üonting umfaßt #ulf

„Slbour
1
', Slbifo „Keifaint", Kanonenboote „©ftoc", „§entb SRibieie", w3acquin"; bie-

jenige bon (Socfjindtjina: Kanonenboote „baionnette*', „(Jaronabe* ; bie bewegliche S5er-

teibigung: XorpebobootSjäger „©afou", brei Sorpcboboote 1. Klaffe unb fünf Xorpebo*

boote 3. Klaffe.

— bewegliche SSerteibigung. Äm 20. Januar orbnete ber SKarüiepiäfeli

bon Sorient bie HRobilifierung ber boote erfter ©efed)t8linie an, ber fid) Übungen

anfdjloffen.

©ie nach Eiöflo ©uarej oerfejjten jwel £oipeboboote ftnb am 14. ©ejember
bort angelommen.

©er ©orpebobootsjäger „Sagaie" oon Sörcft unb ©orpeboboote 182, 194 bon

SRochefort waren jur beförberung be8 2Rarineminifter8 unb feine« ©tabe* bon SRotoan

nach borbeauj fommanbiert.

©ie föeife ber Sorpeboboote 271, 272 nach SMego Suarej ift ohne ßmifchen*

fälle berlaufen, bie befafcung hat jeltmei« fefcr ftarf unter ber #i|je \u leiben gehabt,

ba8 bom ©d)lepper „©oüath" gefchleppte ÜorpebobootSbocf ift ebenfall* gut bort

angelommen.

©er 9Rarineminifter befichtigte am 23. Januar ben Xorpeboboot«hafen in 2Kor=

tagne. ©er gtuttjafen ift fo flach, bQ& Sorpeboboote nicht einlaufen, unb fo eng, baß

fte nicht bretjen fönnen. ©er Vorhafen ift burch baggern auf 6 m gebracht, unb ed

beftcf)t ein $lan, auch ben ^afen felbft fo tief aufyubaggern.

9lm 11. gebruar mürben ber Xorpebobootäjäger „§arpon" unb mehrere Zox*
peboboote auf ©efet)l be8 SWarinepräfeften in Gt)erbourg mobil gemalt unb liefen ju

biertägigen Übungen au8.

— llnterwafferboote. „2hnr *) Q t feine Probefahrten über unb unter SBaffer

bisher befriebigenb erlebigt.

3n ioulon ftnb bie Unterwafferboote einem gregattenfapitän unterfteflt, ber

über fie felbftänbig berfügt.

©ie Untermafferboote be§ $np8 w«Raiabe" ftnb ju je ^weien in einer ©ruppe ber«

einigt worben unter Söefehl eine« Kapitänleutnant«, bem ein Oberleutnant jur ©ee al*

erfter Cffijier unterftettt ift. ©a8 eine boot ift im ©ienft, ba8 anbere mit fech* SHann
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Belüftung in öereitfchaft. Me brei 9Monate foQ eine Mobilmachung beider 33oote mit

baran anfchttefeenbet biertflgiger Übung ftattfinben, bei bet bec Oberleutnant baS $mette

©oot führt, darauf mechl'eln bie betben ©oote. «ufeerbem ger)t ba3 in »ereit^aft

fteljenbe ©oot allmonatlich einmal «nfer auf, um ba8 gute gunftionteren ber 9Rafcf)inen

feftjufteUen.

— Die flotte im «au. Huf ^anjerfreujer „8<$on ©ambttta" ftnb bie

19,4 cm -Türme aufgefteflt.

2)tc SBerft oon Toulon §at ben Äuftrag jutn ©au bon brei großen Unter*

»afferbooten erhalten.

Stuf TorpebobootSjägern, Torpebobooten unb Heineren 3at)r$eugen, bie jroei

«Schrauben ^aben unb beren aRaf^tnen in einem SRaume untergebracht ftnb, fotten in

ßufunft bie Strauben beim S3ormärt8gange nach außen plagen.

— (Stapelläufe. ?lm 18. Januar in #abre Torpeboboot 1. Älaffe 90r. 279.

«m 6. gebruar Untermafferboot „©onite*, Ttm iRaiabe in Toulon, mo eS im 3ab>e

1902 auf ©tapel gelegt mürbe.

— ©treicffung bon ber Scf)iff8lifie: Torpeboboot 9?r. 84.

— <S($iffSberluft: 3)er TranSportbampfer „Sienne."

— Probefahrten. Simenfa^iff „©uffren" fd)o§ am 15. Januar nod) ©e*

enbigung ber ÄuSbefferungöarbeiten feine Wcictiiifrc an, babei trat eine SÖefchäbigung an

einem ber achtem 30,5«cm Turmgefchüfoe an bet £öhenborrtchtung ein, bie roieberum

eine Scrjögerung berbeifüb,rte.

Sinienfchiff „SRarceau" erreichte 16,5 (Seemeilen ©efdmjtnbigfett

^ßan^erfreu^er „©loite" bat feine 93ollbampfprobe erlebigt, bei ber 21,3 See«

meilen ©efchroinbigleit mit 21,400 Pferbeftärlen unb 167 kg ftoblenoerbraud) für ben Dua*
bratmeter SHoftflädje ober 0,890 kg für bie Pferbeftärfe in ber ©tunbe erreicht mürbe,

am 23. 3anuor mürbe eine gafjrt mit natürlichem 3uge gemalt, babei mürben mit

14 400 Pferbeftärfen, 101 kg ftünblicf^ex Stotjlenoetbrennung für Ouabratmeter 9toft*

fläche ober 0,774 kg für bie pferbeftärfe, 19.3 Seemeilen ©efchminbigfeit meiert.

Panjerfreityer w (£onb<$" fchofj am 25. Januar feine ©efchüfje an unb beenbete

feine SQorproben; er erreichte bei hot)em (Seegang mit 13 500 Pferbeftflrlen 16,4 (See*

meilen ©efchminbigfeit unb mirb nunmehr geboeft.

^an^erfreuger „TJupetit TbouarS" hat feine 2Rafcf)inenproben auf ber Stelle beenbet.

Untermafferboot „Gaftor" tft am 3. gebruar in SRochefort ju Probefahrten in

fcienft gefteHt..

— T)ie $äfen. 3n (Sberbourg hat ein Oberleutnant $ur ©ee einen englif<h«i

SRarinejahlmeifter, ber mit ihm im felbcn £aufe roofmte, au f °ie ®«ft unb auf ben

Torpeboboot«iäger „#arpon", beffen erfter Offtjier er tft, geführt. ©r ift bafür Dom
SRarinepräfeiten mit Slrreft unb bom SRarineminifter mit einem 93erroeife beftraft

morben. ©leichjeitig ruft ber SHarinepräfeft burch Tagesbefehl bie $eftimmung inS

©ebädjtntS, ba| IfluMänbern nur auf fcf)riftllche (Erlaubnis beä 9Karinepräfelten ba$ v

-öc

treten ber ©erft geftattet ift, e$ fei innerhalb bon jehn Tagen jmeimal biefe ©efttmmung
unb auch oa8 ©«bot, ohne (JrlaubniS auf ber SBerft $u photographieren, übertreten morben.

— ©tüfepunfte. gür Saigon ift bie ßieferung bon 6000 Tonnen Äohlen

jur SSerfiärtung be« bort lagernben ©eftanbeö oon 9000 Tonnen ausgeschrieben morben.

Hujjerbera bat ber SHiniftcr bie befchleuntgte #tnau$jenbung bon SluSrüftung, Munition

ufm. nach (Saigon unb für ba8 ©efdjroaber beS äufjerften OftenS angeorbnet.

— Junten telegraphie. ß'reujer „©uichen" empfing auf feiner SRücfreife

üon 3rlanb auf 172 Seemeilen Entfernung bon Dueffant Mitteilungen ber bortigen

guntentelegraphieftation.
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— gachjeitfchriften. 3" »Le Yacht" unterfuch* anaeficht* ber rufftfc^=

japanifchen ©erwicfelung 2. ü)i. bie Sage ber franjöftf^cn ©rreitfräfte in Oftaften unb
tbmmt ju bem 6d)lu§, bog fie bei ßrieg*au*bruch gegen (Sngtanb ober %apan in febr

trttifdjer Sage fein mürben, erftlich bur$ iljre 3ufammenjefcung unb gweiten*, tvcil fie

leine genügenben ©tüfepunfte haben.

SWar. gibt einen ÜberbHcf über bie UnierwoiierbootS6eftänbe ber einzelnen <Sce-

mfichte. S3on Deutfcbjanb fagt er: 1890 finb $wei 9torbcnfelbt-©oote W 1 unb W2
in Riet unb Dangig gebaut, fpäter ein fleinereö bei $owalbt. Diefe 83erfu(h*boote

finb ^eute unbefd)ättigt. 1902 würbe Pon $owalbt ein 15 m langet 83erfuch*boot

t>on 2 m Durd)meffer gebaut mit eleftrifcrjem SKotor, Aftumulatoren unb einem 33ug=

torpeborot)r, ot)ne mtlttfirifchen SBert. AQe biefe t$at)r£euge leifteten nur mittel mäfjtge*.

Gin anbere* tum ber @ermaniawerft in $tel erbautes ©oot roirb im ttefften ©eheimnis

erprobt, e* fcbeint ein Peränberte* £oüanbboot gu fein, Auf ber SBerft ift noch ein

iweite«, grö&ere* im ©au.

<&. $rtn«oal lenft im „Moniteur de la Flotte" bie «ufmertfamtett auf baS

neuerblng* in allen größeren Steinen jutage tretenbe Öeftreben, bie unterfte (Brenge

für bie ®röfee eine* leiftungSfähigen ^anjerfreujer* $u ftnben.

3n „La Marine fraDcaise" berlangt b' Arth au UntermafferbootSftationen in

^orto Sectio jutn ©djufo ber Strafte Oon SBonifado, in Oran jur ©ebrotjung oon
(Gibraltar unb ber Durchfahrt ber ©trage, im Äanal will er nodj Dünttrchen haben,

por aöen Dingen aber mehr Anariffsboote.

+

9hiftlanb. Allgemeine*. Da* $auptintereffe wirb jur fyit burrf) bie frtege*

xifcr>cn ©retgniffe in Oftafien in Anfprucf) genommen, bei benen bisher bie flotte in

erfter Öinie in SRitleibenjcbaft gejogen morben ift. Da über ben Ärieg in befonberen

©eibeften ausführlich, berietet wirb, werben tjier nur ber Sottftänbigfeit wegen bie

©<hiff*üerfufte unb ©efdjfibigungen aufgeführt werben.

— $erfonaI. 91u* oerfchiebenen ^rejjäufjerungen get)t fjerbor, ba| man teilweife

bie ©teüung be* Gt)ef* be* oftaftorif(i)en ©efcbwaber*, ©igeabmiral* ©tarf, für er«

fcfjüttert hält. Die Berufung be* allgemein fet)r t)o<r> gelehrten SSigeabmiral* ©frtybloff,
be* Ober!ommanbierenben ber ©eeftreitfräfte im ©cf)mar$en ÜReer, nach Petersburg

würbe baber oerfchiebentticb für ein geidien gehalten, ba§ er ben Sigeabmiral ©tar!
ablöfen foUe. ©trpbloff ift jebod) nach ©feWaftopol jurürfgefehrt. (Statt feiner ift SBije*

abmiral SWafaroff, ©tationSchef Pon ftronftabt, $ur Ablösung ©tar!* nach Cftafien

abgereift, ferner t)te& e*, Sontrenbmiral 9cof heftwendti, ber Sqef beö Slbmtralftabe*,

ber ebenfall* für einen he*Dorragenben Führer gilt, foQe nach Oftafien gehen, um ba*

$ommanbo einer Dioifion &u übernehmen, boch fcxjetnt auch Mnc Gnlfenbung neuerbina*

wieber aufgegeben morben 511 fein. Dagegen h flben bie tfontreabmtrale ©nquift unb

Reffen gleich nö(h Ausbruch be* Stiege* fiommanbo* in Oflaften erhalten. — jfotrire»

abmiral 93aron©tafelberg, ber gübjer ber ffreugerbiPifion in SSlabimoftof, ift erfranft

unb wirb einftweilen burd) Sapitfln gur ©ee 0. 9?ei$enftetn oertreten.

Die ©cbüler ber oberften filaffe be* SWarinefabettenforp* unb ber Ingenieur*

fchule ftnb ohne Qcramen gu Dfftgieren begw. 3n0*n'eut*n befbrbert worbcn. (Sin teil

oon ihnen hat fchon bie AuSreife nach Oftaften angetreten.
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— Diölofation ber Skiffe, 9?atf) ben neueften 9ta(f)rtd)ten, bie, joroeit

fic ©ctjiffe auf bem mrieggfdjauplak betreffen, nkf)t auf abfofate ©enauigfeit Än=
jprueb, machen fönnen, befanben ft$ bie rufftfdpn Ärieggfctjtffe 2Witte Sebruat an

fotgenben fünften:

1. 3n Oftafien.

a) 3n $ort «rtfuir:

Sintenfc^iffe: „^etroporoloroSl"A „^Soltowa", „©femaftopol", „<ßereftt»jät" f>,

„^objäba", „ftetroifan" ^ < „3cffareroitfd)\

^anjerfanonenboote: „©remiafctjtfd)!", „Dtroafonü".

^an^erfreu^er „93ajan".

©ro§e gefdjüfrte ßreujer: „Diana", „^allaba", „Slgfolb".

Steine gefcf)ü&te Streuer: „9?owtf", „iöojarin*.

meine ungefaßte Sfreujer: „Dföigir, „9iag6oinif", ,,©abiiafa\„«obr",„©Uiaf".

Sorpebebofafjraeuge: „Sffabntf", „®aibamaf; — 22 gro&e £orpeboboote,

7 fleine Sorpeboboote.

$ran8porticf)if|c: „$mur", „Angara".

b) 3m Sapanif^en 3)?eer (Don SSlabtmoftof auggelaufen):

<ßanjerfreuaer: „föurit", „ftoffija", „©romoboi".

®ro|er gefetjü^ter Äreujer: „©ogatbr".

SranSportfefnff: „2ena".

c) 3n SBIabinjofiot:

1 Jorpeboboot bon 250 Tonnen Deplacement, 3 Torpebobootc bon je etwa

100 Sonnen Sxplacement, 7 #afentorpeboboote.

d) 3n ftiutfctmjang:

meiner ungefdjüfcter Sfreujer: „(Sfittmtfcf}".

e) 3n <5(f)angb>i:

deiner ungetrübter ^reujer „SWanbföur".

2. «uf ber Zugreife nad) Oftafien:

a) 3n 2)fcf)ibuti:

Sinienfduff „Cffliabja" A; <ßanserfreu$er „Dmitri Dongfoi"; grofcer gefcfjfi^er

Sreujer Aurora"; 7 gro&e unb 3 fleine Sorpeboboote.

b) 3« ©wj Reparatur:

1 fleineg Jorpeboboot.

c) 3n Algier:

kleiner ungefdjüfcter Sreujer „SUmag* ($acfjt für ben Statthalter).

3. 3m SWittelmeer.

»leine ungefcbü&te Äreujer: „lhibanc$" (Stationär im ^iräug), „©aporoföea"
((Stationär in Äonftantinopel).

4. 3m SJttanttfcfjen Ojean.

^onjertreujer „©eneraUflbmiral*' (©djulfäijf) ; Heiner ungefdjüfcter Sfreujer

„»reiffer" (G^nlftytff).

5. 3" ber Dftjee aufjer Dienft.

a) T>ienftfäb,ig ober in unbebeutenber Reparatur:

ßinienfdriffe: Imperator «lejanbr III.", „3mperotor Slleranbr XL", „3mpc
rator «Rifolai I.".

fiüftenpanjerjetjiffe: „fymmfa*, „<Ketronj=3)cenja", „mreml", „BbmtralSajareff",

„Slbmiral Sfdjitfdjagoff", Jibmiral Ufdjatoff", „Hbmiral ©fenjornitr, „®eneraU?lbmiral

2lprar1n".
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«Panjerfanonenboote: „©mertfcb/, „Dfd)arobjeita", „©rofiafdjtfehi".

^an$erfreujer: „Ihijäg ^oi^ortfi", „SHtnin", w2tbmiral «Radjimoff", „»labimir

aRonomadj".

kleine gefc^ü^te Steuer: „9tynba", „©roiätlana", „Hbmiral Äorniloff".

ÄIcine ungefcaüftte $treu$er: „«Lfto", „Slfrifa", „9Bjäftnil\ „«ßlaftun".

Dorpebofahrjeuge: „ßeitenant 3ljin\ „gBojerooba", „jßoffabnif", w«brel"

;

11 Dorpeboboote bon 220 bis 240 Tonnen Deplacement, 8 Dorpeboboote bon etwa

150 Sonnen Deplacement unb eine Hn^aty bon Heineren Dorpebobooten, ungepanjerten

Kanonenbooten ufto.

b) 3n großer Reparatur:

2inienfd)iffe: H
s$\otx SMift", „©ftffoi SBetitl", „iRatoarin".

ftüftenpanjerfcfjiffe: „Äbmiral ©reiß", „Slbmiral ©piriboff".

^ßangerfreufter: „®er$og ©binburgjli", „^arnjati Slforoa".

6. 3m ©djtoaraen 2Reer.

a) Dienstbereit.

2inienfdjiffe: w3efaterina II." „@ftnop", „©eorgi 93o6iäbone|'fej", m%vi

©toatitelja", „Drojänabjat Sipoftoloff", „ffioftiflaff", „Dfchtfma", „ftnjäS «ßatjornrin

Datoritfäem".

kleine ungefaßte ftreujer: „^amjati SKcrfurija", „Uratiej-, „Dfdjerno*

morej", „Derej".

Dorpebofafyr&euge: „Kapitän ©fafen", „fhfatjtP, „©riben" ; 4 Dorpeboboote

bon 240 Donnen Deplacement; 6 DranSportföiffe unb eine ShtjabJ Heiner Dorpeboboote.

b) 3n Reparatur:

kleiner ungefdjufcter Äreujer „Doniej".

c) 3m Sau balb boUenbet:

9 Dorpeboboote bon 350 Donnen Deplacement

SJon ben als #ilf8freu$er bertuenbbaren Dampfern ber SreiroiDigen flotte be*

fanben rieb, SRttte gebruar:

1. 3" Dftafien: „$afan" in Sßort Slrtljur.

2. «uf ber $eimreife bon ©ingapore: „Wfonl 9?on>gorob", „SBoronefb/.

3. 3luf ber HuSreife im SRoten SReer: „Drei", „©faratoff", „©molenSf".

4. 3n Obeffa: „^eterburg", „Äoftroma", „Saroflarol", „Damboff", „ffieff".

5. 3n ©feroafiopol : „SBlabimir".

— ©djiffSberlufte. Cor bejm. im $afen bon Dfctjemulpo finb am 9. gebruar

nadj einem ©efedjt mit japantfdjen Jheujern bon ber iBefafeung berlaffen unb bernicjjtet

toorben ber große gefet^tc Sheujer »SBarjag" unb ber Heine ungcfdjü^te fireujer

„Äorejej". SSor ^Sort 8rtb,ur b,aben in ber 9?ad)t bom 8./9. je einen Dorpebo*

fcfjuß erhalten bie Smienföfffe „SRetroifan" im 93ug, ^eitaremitfeb," im ffiuberraum unb

oer große gefaxte ßreujet „SßaHaba" in ber 9?äf>c ber 9Raf<b,inc.

3n ber ©ctjladjt bor $ort Ärtfjur am 9. gebruar b,aben ©cfääbtgungen burd)

©cjajoffe erlitten: ba8 2inienfd)iff „SßoltaiDa*', bie großen gefd^ü^ten ftteujer „Diana"

unb „§l$folb" unb ber Heine gcfcf)ü|jte ftreu^er „Womit".

Sei einem nächtlichen Dorpebobootöangriff am 14. ge&ruar fofl ber Heine gefdjüfete

Steujer „©ojarin" einen Dorpebofdmß erhalten haben.

Da* 9Rinenfchiff „3eniffei" ift bureb, Auftreiben auf eine >JWine bor Dalientoan

lect gefcf)lagen roorben unb gefunten.

— ÄuBb ilbung. Der bid^er jur ftudbilbung feemännifdjer Unteroffytere bt-

nu^te Heim Äreujer „S^reiffer" roirb im tommenben grütjjafjr anfyt Dienff geflelit

»erben. Die Schüler joUen perfuajftmeife in biefem 3a^ für 5 ÜKonate auf bem
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ßimenfdnff „©eorgi ^objilbonoffea" im ©dimarjcn SRecr eingeschifft werben, Somit
rotrb auf bie $u§bilbung in ber Safelage berjidjtet.

^m betgangenen £erbft legte, mie jefct belannt mirb, am 25. (September auf

ber großen SReebc oon ©femaftopol ba8 SWinenfcrjiff „Xunai" eine 9Rinenfperre bon

415 SRinen. $)a3 in ber §auptfad)e au8 ben ßintenfdnffen be§ ©a^roarjen 2Reere3

befte&enbc praftifct)e ©efcfjroaber foflte bie HRinen iofort mieber lidjten, ma8 jeboeb, an

einem läge nietjt gelang. SRadjtS mürben mehrere SKinen burd) #anbel8fd)iffe in ben

©runb gefahren. 9?un jourben bie SWinen mit £>ilfe bon Xaudjern gefugt. 92acr)

breiroöd)ent(id)cr Arbeit mürbe bad Suchen aufgegeben; neun SKinen mürben ntrf>t

roiebergefunben.

— ijunfentelegraptyie. Qut SBeiterentroitflung ber Junten telegrapfjie ift in

©femaftopol eine ßommiffton ernannt roorben, bie folgenbe fragen entfa^riben foQ:

1. aSBe(cc)ed finb bie geeignetften <ßlä&e $ur Äufftellung ber Sunfentelegrapfjenapparate auf

ben ©Riffen ber 5totte be8 ©(rjroar$en SWeere«? 2. SBeldjeS ift ber befte Suftbraljt

unb mie muß er geführt merben? 3. SBie finb bie üortjanbenen Apparate auf bie

einzelnen ©djlffe $u berteilen? 4. 2Be(d)e8 Unterperfonat ift erforbertirf), ift eine

Trennung in Arbeiter unb SWonteure munfa^enSmert? Einrichtung eine* fturfuS $ur

9*euau8bllbung unb etneS 9Biebcrl)olungSfurfu8 für gunfentetegrap^enfpejlatiften. 5. 2lu8=

arbeitung einer ©ebienung8oorfcrjrift für günfentelegrapfienapparate. $ierau8 ergibt fid),

ba§ bie früheren 9ladjrid)ten, fämtlidu; Sinienfcfjlffe im Sdjmarjen SWeer feien mit

SunfentetegrapDenapparaten au8gerüftet, nict)t richtig mar, unb ba& aud) bie Sßerfonal*

audtulbung mofjl nod) mandj*8 ju münfa^en übrig lügt.

bereinigte Staaten bon 9iorbainertfa. Wadjbem bie grage ber Jorpebo*

armierung bon <Sd)tact}tfctjtffeti unb großen ftreu$ern entfctjieben ift, befdjäftigt fid) bie

gadjpreffe neuerbing8 oormtegenb mit (Erörterungen über bie ©efdjütyauffteflung. SBäljrenb

anbere Stötten tyre ®efd)üfce mögltd)ft tjoef) auffteOen, um ifjrer SScrmenbung bei ©ee*

gang fieser §u fein, ftet>t man bis jefrt in Ämerifa immer nod) unter bem ©nfluffe ber

Orünbe, meldte ben Monitor fdmfen, oorneffmlict) ©eroic^tSöerminberung unb geringe

3ielflö(b/e. 2Öenn aud) bie ©d)iffe imftanbe fein müßten, bie Ijolje See ju galten, fo

fei e8 bod) reineömegS fttt>er, bog ©ceidjlacfjten auf meitere Entfernungen bon ber Dpe-

rarionSbartö ber Störte ftattpnben mürben: 3>a8 jefot geltenbe Äonftru It i nSftjftcm b>be

ber bereinigten ©taaten*3lottc Ijanblidn? unb leitet $u manöoerierenbe ©cfjiffe bon großem

£onnengeb,alt geliefert, meiere für bie Sermenbung im ^rieben bor^üqlid) feien, unb

3Rantta unb ©antiago fyaben leine llmftönbe enthüllt, meld}e ben Ringfingern Ijofyer ©e-

jdnifoauffifllung jur ©lüfte bienten. 35er Board on Construction t)at entfdjieben,

ba| bie ß>efd)ü&auffteaung auf ben Neubauten fetne unjuläffig niebrige fei. 2Ran ftflt

e$ aber nid)t für au8gef$loffen, bafj ein $erfonalroed)fel in ben leitenben ©teilen ouetj

bie gegenteilige Slnfidjt jur (Geltung bringen fönne.

S)ie Äbmtralftab8angelegenljeit ift noa^ nia^t bon ber ©teile gefommen. SBie

fet)r man btefelbe aber im ©egenfafee ju bem facr)(icr)eri bom potitifetjen ©tanbpunfte au8

beutteilt, get)t au8 einem ©ertöte ^erbor, melden ber ©eneraljafilmeifter ber SKarine

^arriS bem ÜRarinebepartement unterbreitet r)at. (&x beftreitet bie 9?otroenbigfeit einer

jOrganifationSfinberung fd)led)tmeg unb f^ltegt mit ben ©orten:

„(3$ lägt ftcb, ferner borauSfeljen, mie gefä^rlict) ti fein mürbe, bie Kontrolle

ber äRarine einer Kategorie bon ©eeofftjieren (einer ejllufioen SWinber^eit) ju über'

tragen, mdo^e fitb, eb^er ib>cem Äangfllteften al8 bem bürgerlia^en Raupte be» 1)eparte>

ment* berantmortlicfi füllen mürbe."

Karint.9{u»bf4»a tt. 19M. JL S,t\U 23
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Snjtoifcfjen nehmen bie Serbanblungen in ber 9Rartuefommiffion beS Parlaments

ihren Fortgang, unb bet SRarinefefretär tüte bic einzelnen SSureaudiefS ftnb nadjelnanber

bon bet ftommiffton ausführlich bernommen morben. 2luS ihren Slufjerungen ftnb folgenbe

bon größerem Sntereffe: Slbmiral Sablor forbert eine äRannfchaftSbermehrung bon

3000 Wann. ©r mürbe 4000 forbern, menn nicht bie Unterbringung ©cbmierigfeiien

bereitete. 3m 3uni 1907 mürben 797, im Sunt 1911 aber nur noch 357 Offnere
an ber ©oUftärle fehlen.

Äontreabmtral O'Weil forbert 1 366 000 Dollars für ©crjtffjübungen, meld?e

nattj 3crtigfteaung ber im 93au 6cftnbli(t)en «Skiffe 2 690 000 DoHarS jährlich foften

roürben. (Eine SWunitionSauSrüftung ber fertigen unb im $3au befin Midien ©djiffe foftet

runb 12 SHttlionen Dollars, fei nod) eine beträchtliche Spenge braunen ^uloerS

borhanben. Söei bem fiarfen SBiberftanbe gegen bie 93ermenbung beSfelben, felbft ju

Übunggjtoecfen, muffe man eS atS bereitet anfeljen unb buretj raud)lofeS ^Juloer erfefcen

;

eS mürbe aber, menn in naher ßeit ein ßrieg ausbrechen foflte, und) tedmeiic braunes

$ulber berroenbet merben muffen. 3n ber ftlotte mören feine ©efchüfce beralteter Shm«
ftruftion mefjr bort)anben, wenn auch biete ber älteren ©efctjüfce ntctjt fo lerfiungSfähig

mören, mie bie neueren.

Der SRarinefefretär t)at ber ßommiffton ben Soranfcbjag bcö General Board
unberänbert borgelegt, Derfelbe mrift folgenbe ©äfee auf:

1. SBenn für bie glottenberme^rung, ebenfo mie im lefeten Satyt, 34 500 000
DoHarS ausgegeben merben fallen: bier (Scoutsßreujer mit nierjt mehr als 4000 Sonnen
Deplacement, brei gefcf)üfote Steuer nicht über 8000 Tonnen, ein $an£ertreu$er bon
16 000 Sonnen bei bofler »uStüftung, ein ßinienfehiff bon 16000 Sonnen $roDefab,rtS*

Deplacement unb 18 ffnoten ®efcb,minbigfeit, jroei Unterroafferboote, jmei Sloblenbampfer.

2. SBenn nur 30 Millionen bemifligt merben : bier Seoul« brei gefcrjü&te Jfreujer,

ein ^anjertreujer, ein 8inienfcf)tff, &mei Untermafferboote, $roei ßoblenbampfer.

3n Unterem gafle mirb alfo ber ^ommiffton Sejm, bem Äongreffe bie 5eft=

l'efcung ber Dtmenfionen ber berfd)iebenen ©ctjiffe überlaffen. 3Kr. SRoobn t)fllt alfo,

mie er biefeS auch bor ber ßommiffion auSgefproctjen tjat, an feiner SWettjobe feft, feine

präjifen gorberungen &u fteflen, fonbern bem ßongreffe einfach bie 23orfd)lägc beö

General Board $u unterbreiten unb ibu entferjeiben ju laffen. ®S fei hier borroeg

ermähnt, bafe nach neueren 9utd)nditeu fttfj bie ftommiffton für bie ©emifligung bon
einem ßinienfehiff bon 16 000 Sonnen, jmei ^anjer!reujern bon 14000 Sonnen, brei

©coutS bon 3500 Sonnen, jmel Untcrmafferbooten unb $mei Äo6,lenbampfem entfctjieben

t)at. gerner mirb bie ©emtfligung bon 500 000 Dollars für bie S3erfuche mit Unter«

mafferbooten borgefchlagen. HKan erfennt barauS, bog biejenige {Richtung, roeldjc bem
$an$erfreu$er ben Heineren gefctjüfcten ftreujer opfern miß, bie Dber^anb gemonnen t)at,

an ifjrer Spifee 9bmira( Demeo.
3u ber borerroalmten ©eroiüigung eines SinienfchiffeS bon 16 000 Sonnen fei

noch bemerft, bafj t)ier ein ttompromifj jtuifetjen ben Änfctjauungen beS General Board
unb beS Board on Construction bor&uliegen fc^eint. (£S ift jebenfaUS nidjt gefagt,

ob baS Deplacement bon 16000 Sonnen baS $robefaf)rtS«Deplacement ober baSjenige

für bolle ?luSrüftung fein foU. 3" biefer Sejie^ung befteyt nämlicb, Uneinigfeit gtoifdjen

ben beiben genannten auSfc^üffen. Der General Board batte baS amerifanifetje

Stnienfdjiff ber 3u ^u"ft foldjeS bon 16 000 Sonnen SBafferberbrängung bei bofler

SluSrüftung unb mit 18 Knoten ($efcrjmiubigteit aufgefteflt. Der Board on Construction

chatte einen fold)cn Sau als eine Unmögltcfjfeit bezeichnet unb behauptet, bag nur ein

©etjiff bon 16000 Sonnen ^robefahrtS^Deplacement auf 18 Änoten gebracht merben

fönne, unb auch baS fei mit Sdjmierigfeiten berbunben.

Die ©efamtforberung für bie glotte im neuen (£tat$ja(jre beläuft ftcb, auf runb

100 Millionen DoQarS. Der äRarinefetrctär erllärt babei, ba| er bereits bie &orbe*

rungen auf baS äufeerfle 6efctjnitten habe, unb ba| eine meitere SSerminberung ein
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93edaffen ber bisherigen ^lottenOermebrungSpolitil bebeuten würbe. SWan glaubt, baß

ber ßongreß bem SJiartnefefretär um fo mehr folgen roerbe, al8 er früher jelbft ÜDZitglieb

bcr Söubgetfommtffion mar unb ^ier ju ben „watch-dogs of the Treasury* gehörte.

5ür Olongapo ai8 bie „home base of the navy in the Eaatu mürben al8 erfte

State ad)t SWtHionen Eoflarö, für ben »eiteren Au&bau Don ©uantanamo 1 SWitlion

geforbert.

Wad) ben lefeten 9fad)rid)ten hat bie $ommtffton &unäd)ft für Olongapo 862000
unb für ©uantanamo 365 000 2)oflar8 bemiüigt. gerner würben 4 Millionen für bie

(Errichtung einer $anzerplattenfabrif bewilligt, faü*8 bie $efd)affung audreidjenben platten«

moterial8 bon . ^rioarfirmen ju angemeffenen greifen nid)t gelingen fo0te.

— ^erfonal. 1. 9lad) neuerer ©efttmmung fott für jebe8 ©efd)waber ein

©ejdjmaberartiflerieoffijier fommanbiert roerben.

2. $ie bon bem Äontreabmiral 0' Steil befürwortete ©Raffung eine8 Ord-
aance Corps für bie flotte ftnbct in ber gao^preffe lebhaften Seifall. Xrofe ber an«

erfannten $ürf)tigfeit ber amerlfanifchen Seeoffiziere beftänben aud) hier ©renken, meiere

burd) ba8 ßunefraien be8 „©pezlaliSmuS" gezogen mürben. SBarura fode fein 6pe^ia(-

forpS für $eer unb glotte gefetjaffen teerben, mic ein foldjeS in ®euifdjlanb befiele,

u>eld)e* bodj in bejug auf SBaffenlonftruftion in ber SBelt bie ßettung übernommen habe?
23enn aud) an ben ©efdjüfcen be8 $eere8 unb ber §lotte einzelne« oerfd)ieben fei, fo

gäbe c8 bod) leinen ftio^^altigen ©runb, me8balb bei beiben nid)t bie gleichen Kaliber

Porhanben fein tollten, fo baß bie ©efeboffe auggetaufdjt werben lönnten. 2)a8 ©leidje

gelte aud) für baö «ßuloer: (£8 lönnte baber ba8 ÄrtiÜeriematerial für beibe 2)ienftjtüeige

fetjr wot)l in ben gleiten SBerfftätten angefertigt werben. — Sttan muß bei biefer Er-

örterung in ©etraebt fliegen, baß in ben bereinigten ©taaten bie fiüftenoerteibigung ber

Armee jugemiefen ifl unb baß bie fdjweren Saliber ber Äüftenartiaerie bab,er jur Artillerie

ber Armee gehören.

3. S8ei ben $lottenmanöbern bon Jßortlanb im Porigen Sfaljre fdjeint bie

unterfeeifdje SBerteibtgung eine größere Wolle gefpielt ju t)aben, al« btSber befannt ge=

worben ift. ^ebenfalls füt)rt ber ^ngenieurbauptmann ©emell in einem Artifel be8

„Journal of the Military Service Institution" au8, baß bie (Erfahrungen im $afen

bon ^ortlanb ben Söert ber ©eeminen jur ©oibenj bewiefen blatten, wenn ein fötaler

@ewet8 überhaupt nod) notwenbig fei. 9?td)t$beftoweniger habe fid) aber aud) gezeigt,

bafe bie ©inridjrungen für bie SKtnenanlagen nod) nid)t Pottfommen feien. Hauptmann
©emell fernlägt baber bie ©djaffung eine« „Volunteer Torpedo Corps" bor, weld)e8

lebtgltd) au8 Offizieren befielen fofl, bie gejrbitfte (£leftrtfer fein müffen. 5)iefe Offiziere

würben imftanbe fein, nad) entfpredjenber 91u^bilbung im ftrirge bie rein ted)nifd)en

Arbeiten, für welche Cffijiere erforberüd) feien, au^ufü^ren. ÜNatürlidjerweife müffe

ein aftioer Artillerieoffizier baS Äommanbo etued jeben SWinenfelbefi behalten; jebod)

würben bie SreiWtfligen^Offiziere bon mefentlidjem ??u^en fein unb ib,re Slugbtlbung fid)

aud) billiger fteflen, al« wenn bie meb,r allgemein Dorgebltbeten afttben artillerieof^jiere

für biefen ©pezialbienft ejtra porbereitet würben.

4. (Sine gerichtliche Gntjctjeibung, welct)e bie CHnfteQung bon 3Rannfdt)aften

unter 17 fahren in ber Marineinfanterie ald gefe^wibrig bezeichnet, f)at in biefer Gruppe

eigentümliche folgen gehabt. $a biefe (Srntfcheibung bie ©infteüung bon SKannfchaften

unter 17 fahren annulliert, fo finb aud ber Gruppe z^h^eiche Anträge auf Sntlaffung

geftellt worben mit ber ^egrunbung, baß bie ttntragfteller zur 3eit ihrer Sinftellung

noch nidjt 17 3ahre alt gewefen fein wollen. (£8 foQ je^t gegen biefe Seute wegen

„fraudnlent enlistment" gerichtlich borgegangen werben, unb man glaubt, baß baburdj

biefe Art bon ©treif fchnell Perfchwinben wirb.

6. äum Chef be8 fübatlanti|"chen ®efchmaber8 an ©teile be8 erfranften Äontre*

abmiralS Samberton ift ber ftontreabmiral ©ig8bee ernannt worben.

23»
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6. SBie Perlautet, tuirb im Jriibjulir ber Äontreabmiral 1a plor ben fi untre*

abmiral ©arfer im $ommanbo ber norbatlantifchen ^fotte ablöfen. Damit märe au8=

gefprochen, ba§ bie ©Übung eines §lbmiralftabe8, als beffen (Jljef ber Sbmiral Datjlor
genannt mürbe, in weitere gerne gerüeft ift. 9118 Nachfolger be8 «bmiralS Dar/lor mirb

beffen jefciger Stffiftcnt im Bureau of Navigation, ßapitän jur ©ee $ill8burp, genannt.

7. 8m 1. gebruar fanb auf ber Ütfarineafabemie ju SInnapoliS bie übliche

CntlaffungSfeier ber oberfien ©eefabettenflaffe ftatt, melche 62 Äöpfe ftarl ift. Der
SJcarinefetretär 2Roobt) hielt an bie „©rabuierten" eine längere Siebe, in meld) er

er fte auf it)re Pflichten als ©orgefefcte aufmerlfam machte, unb bie folgenden

bemerfenSmerten ©a& enthielt: „©eten ©ie ftetS eingeben!, bafi bie mUttärifdje ©emalt
immer ber bürgerlichen untergeorbnet bleiben mu§. ©ie mfiffen e8 ftetS al8 3hre oberfite

Pflicht anfeljen, bem SBiQen be8 ©olfeS ^u getjordjen, inte er fid) buvet» ben fiongtefe

au8iprid)t. Sie felbft, 3h« ©orgefetten, bie GhefS ber Departements, ja felbft ber Ober-

befehlshaber ber 91rmee unb SHarine muffen fid) biefem SluSbrucfe beugen, in roeldjem

allein bie ©timme be8 ganjen ©olleS ju Sorte fornrnt."

— ©efchmabertätigfelt. 9cac^ric^ten oon größerem 3ntereffe liegen fyitxubtx

ni^t bor; im befonberen ift über ben ©erlauf ber SSintermanöoer noch nicht« befannt

gemorben. SÖicl befprochen mirb noch immer bie gatjrt ber ©djiffe ber afiattfehen flotte

nach Honolulu unb $urütf. 2luf ber Steife nach Honolulu betrug bie Xurdjidmittöfaljrt

ber Stnienfchiffe etmaS über 12,5 knoten, bie ber fireujer etmaS über 10 ftnoten.

SBätjrenb ber 13 tägigen 8at)rt mürbe feine 2Nafchine gefloppt mit Ausnahme einer

halben ©tunbe jur ©eftattung eine« 2Ranne8 ber „2Bt8confin." Da au<h in Honolulu

leine 9teparatureinrid)tungen für größere 2Wafcrjinen Porhanben finb, fo mußten alle

Arbeiten mit $ilf£mitteln unb Pom $erfona( ber ©dnffe ausgeführt merben. Da8 ftellt

bem ^erfonat ein gutes ^eugnte auS. Dahingegen fdjeinen bie Setftungen ber Sireujcr=

bipifion meniger ju befriebigen. 3unötf)ft totrb gemelbet, bafe bie reparaturbebürftige

„SUbanö" jurüdgejogen unb burdj bie .©an ftranciSco" ober „©altimore" nach beenbigter

Reparatur erfefct merben foll.

Die 3erftörer=5lotilIe hat unter Gonooi beS #iif8ireu*er8 „©uffato" ben erften

unb fehmierigften Seil ihrer SluSreifc über ben atlantifthen Ogean ohne 3^if<^^nffiQe

jurürfgelegt unb ift in ba8 SKittelmeer gelangt.

Die flohlenoorräte haben bis jefct pollig ausgereicht. 3ebeS ©oot harte 280
Xonnen Pohlen, melche bei einer Dunhl'dwittSfahrt pon etmaS über 10 Änoten für 3160
©eemeilen reichten. Die Subjt betrug ämtfdjen 8,4 ftnoten gegen fdfehen SBinb mit

rauher ©ee unb 11,3 Quoten bei ruhigem SBetter. Der Sohlenoerbraud) betrug 18
Donnen für 24 ©tunben.

Daß europäifche ©efchmaber ift am 2. gebruar Pon ©eirut nach Sulebra

— ©dhiefeübungen. gür bie ©djiefjübungen mit #anbroaffen, 7,6cm-gelb=

gefdjüfcen unb ©ootsfanonen finb neue ©orfdjriften erlaffen roorben. (£8 finb jmei ©Reiben
angenommen: A für furje ©ntfemungen (200— 300 $arb8 = 180—270 m) unb B für

mittlere Entfernungen (500— 700 $arb8 = 450— 640 m). ©djeibe A ift 6 Sufj (1,8 m)
hoch unb 4 3u& (1.2 m) breit.

3118 £attepunft bient ein fchmar^eS ^flafter, meines auf bie ©cheibe geliebt

mirb; ber $lafc biefeS ^flafterS mirb burch bie beften ©chti&en ber Abteilung für bie

Perfchiebenen (Entfernungen ert'djoffen.

9ln 9)Zunition flehen jflhtüch iur ©ettügung:

für ^anbmaffen (©eroehr unb JRePoloer) — unbegrenzte SWengen,

für ©ootSgeichü^e (jmel Übungen im Saljrej in ©ootS* ober SanbungSlafette

bie SWunition, melche in 2 Minuten ununterbrochenen geuernS Perbraucht

mirb (1 SRinute für jeben ©d)ü&en),
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für 7,6 cm-tfclbgcfchüfee je 6 ©ct}ufj jum (Sinfchiefjen unb 40 ©djufj für baS

©Rieften felbft, jufammen alfo je 46 ©d)ufe, gleichfalls in jroel Übungen

im Sabre öerfeuern.

mir ba8 ©fielen mit $anbroaffen merben als ©cbiefcpreife ausgeworfen für

ie 26 9Äonn 3 greife ju 10, 5 unb 2 S>oÜar8 für jebeS ^albe 3ab,r. 3um $rei8*

idnefien merben nur SDcannfdjaften jugelaffen, welche in bem berfloffenen falben 3af)re

auf bie ®d)eiben A unb B 80% Sreffer erjielt haben. $rei8fd)üfoen iDifijtere unb

SRannfchaften), welche im ©djiefeialjrc auf beibe ©ct>ct6cn 80 % Keffer nnb met)r im

Schnellfeuer erhielt traben, erhalten bie ©a^arffc^ü^enmebaiQe, meiere fte aud) weiter*

tragen bürfen, wenn fie in ben folgenben Ü6ungen biefeS JRefultat iticrjt wieber erreichen;

gefc^ie^t bieS aber, fo erhalten fie noch eine ©pange auf bem Söanbe ber SRebaiUe.

Sieben ben borgefchrtebenen Übungen foflen auch freiwillige ©d)ie&übungen mit

®etn«{jr unb fReoolber ftattftnben bürfen, unb bie fommanbierenben Offiziere ftnb an«

geroiefen, biefc Übungen nad) 9D?öglttt)feit $u förbern unb ju 2Bettid)ie&en Gelegenheit

ju geben.

— ©d)iffbau, Probefahrten ufw. 1. ®er 93au ber beiben 13000 Sonnen«

2inicnfd)iffe „3baho" unb „3Klffiffippi" ift nunmehr enblid) an bie girma SBilltam

(Jramp & ©on8 $u $t)i(abelpt)ia vergeben morben. Tic girma muß bie ©djiffe in

38 bejm. 40 SRonaten fertigfteaen unb erhält für iebeS 2 999 500 Mar«. J)ic Ijöc^ftc

gorberung hatte 3 500 000 Dollars betragen, alle anberen girmen hatten aber nur ©ebote

auf ein ©ttjiff eingereicht unb für biefed 42 äRonate ©aujeit bedangt

2. 9ngeftcht$ beS beftehenben SWangelS an Slohlenbampfern wirb ber Slnfauf

beS foeben fertig geworbenen Dampfers „SWaine" ber Sltlantic SranSport Sompant) befür=

»ortet. Derfelbe hat ein SohlenfaffungSbermögen bon 10 000 bis 12 000 Sonnen
unb ift bon einer tfommiffion befidjtigt worben.

3. gm 23. 3anuar ift auf ber SBerft ber Wewport Wem« ber treujer

GfwrleSton bom ©topel gelaufen. Dimenftonen: Sänge 424 Jufj (143,8 m), ©reite

66 gufj (20,1m), SRormaltiefgang 23 1
/* gu& (7,16 m), $robefahrtdbep(acement 9700

Sonnen, Doppelfdjrauben, 21 000 ^ferbeftärfen, ftohlenoorrat 550 Sonnen, Sohlen«

faffungSoermögen 1500 Sonnen, ©efd)minbigfeit 22 Snoten. Armierung: oierjehn

ejolllge (15,2 cm) ©dmeMabefanonen, achtzehn Upfünbige (7,6 cm) ©chnelllabefanonen,

jwölf 3pfünbige (4,7 cm) ©chnelllabefanonen, öier lpfünbige (3,7 cm) Sföafchinenfanonen,

acht 1 pfünbige ©chnelllabefanonen, jwel 1 pfünbige gelbgefChüfye (©chnelllabefanonen),

lehn 3Kafchinengeroehre. Der Äreujer fteflt eine SBerbefferung beS „ Olympia"«SnpS bar.

Der ©eitenfd)ufo, ber ber unteren Safematte unb ber 15 cm-Sanonen ift 4 3o&* (10 cm),

ber $an$er bed SommauboturmeS 5 3ott (12,7 cm) ftarf, baS ^an^erbeef 2 l
/s Boll

(5,2 cm), baS ©plitterbed "),0 cm. 16 SBafferrohrfeffel flehen in bier wafferbidjten

Abteilungen unb ftnb wie bie ÜDcafchinen burd) ©eiten* unb Decfpanjer, fowie Sohlen«

bunfer gefdjü&t. Dag ©chiff hat bier ©djornfteine unb jwet Scheinwerfer unb ift mit

(Einrichtungen als Slaggfchiff berfehen. Die ©efafrung wirb 39 Offiziere unb 525 SKann
ftarf fein,

4. Der General Board hat bie SBermet)rung ber Sorpeboboot8jcrftörer jum
©d)u^e beiber SWünbungen be§ $anamafanal8 unb bie Buteilung einer Slottille jur

pajififchen ©tation empfohlen.

— Untertoaf ferboote. 1. Der im ©ejember geftranbete „SKoccaftn" ift nach

langer Arbeit abgebracht unb nad) 9corfo(f gefd)leppt morben, anfd)einenb ohne erhebliche

©efdjäbigungen erlitten ^u haben.

2. $a8 ßafeboot „^ßrotector" mürbe $u ««empört eingehenben g3erfud)en unter«

morfen. (58 tauchte in Sreibei« auf ben ©mnb, fifchte ein Stabel unb fej^te bie f^a^rt

unter ffiaffer fort, wobei bie 33efa$jung eine SKahljeit einnahm. SSährenb ber gfl^rt

mürbe ber ©ignatmaft burd) bad SreibeüS abgefd)nitten.
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— SBerften, fto^lenftationen ufw. 1. Der General Board f)at bie «n=

läge einer Seofjlenftatton $u SH«fa auf ben beuten beantragt unb bafür 1 500 000 Dollar«

geforbert. Sie $ol)lenau«rüfiung folle aunädjft auf 20 000 Sonnen, fpätec auf 100 000
Sonnen gebraut werben. Stfdfa liegt 250 SWeilen nörbltd) be« größten ShretfeS Don

ber pajififdjen SÜtüfte nadj Dftafien, fott ftrategifcr) wertöoU fein unb einen ausgeweiteten,

leitet $u oerteibtgenben £afen befifcen, ber wäfjrenb be« ganjen 3af)re« etfifret ffr.

9Kan beabficijtigt, im 9lpril b. 3. einen Dampfer mit einer ®ad)Derftänbtgen!ommiffion

511 näherer Unterfudjung bortfjin $u fanden.

2. Die Einrichtung ber SWarineftation in ©uantanamo foU 12 «Kittionen

Dollar« foften.

3. ©& roirb beabfidjtigt, in $ofof)ama ein SRarinefwfpital }u errieten.

— Unfälle. 1. Huf ber SBerft $u $ort«moutt) 9?. ift ber Äofferbamm
be« neuen ©affin« infolge Don Überflutung tpteber gebrochen. Der glcid>e Unfall er«

eignete firf) im oorigen IJafjre.

2. ©ei bem @infd)ie|en ber ©efcf)ü$e auf bem turjlidj toieber in Dtenft ge*

ftellten 2inienfcb,iffe „3oma" barft bie äRünbung beiber ©efdjüfre be$ ©teuerborb oor»

beren 20,3 cm*XurmeS. Hnbermeitige ©efdjäbigungen oon ©d)iff unb SRannföafien

famen nid)t oor.

— ©erfdjtebeneS. 1. Die au« ber $trieg*a,efcf)id)te berühmte alte ©egel*

fregatte „Gonftitutton", meldje bisher auf ber SBerft ju ©ofton lag, fod erhalten unb $u

einem SRarinemufeum umgetoanbelt werben. Der 9iame foU in einem ber neuen fimien*

jdjiffe mieberaufleben.

2. Die audj anberwärt« neuerbing« lebhaft befprodjene «Dlettjobe be« ©ignalt«

jieren« unter SBaffer Wirb oon einer ftommlffion elngeljenb geprüft. (£« foll gelungen

fein, bie (Seite, oon welcher bie (Signale lommen, auf 3 bi« 5 Seemeilen beutlid) $u unter»

jdjeiben, unb e« roirb bie 3Röglid)feit erwogen, biefe* (Softem für ©efedjtftfignale au«junufren.

3. Die in ber treffe unb im ftongreffe gefa^ürte Agitation j^ur Hebung be*

amerttanifdjen ©djtffbaue* unb ©eetjanbel« burd; grämten für amertfantjdje ©d)tffe

nimmt itjren Fortgang. Der 9Harinefefretär t)ot in einem ©riefe an ein flongrefemit*

glieb fieb, bafür audgefprocfyen, ben ameritanifdjen Skiffen für ben SranSport Oon

9t>gterung«gütern bi« 10°/o 3ufäl°9 uDcr °k Don ftemben ©cbjffen geforberten §rad)t-

jäjje nu bereinigen. 2Ran glaubt, baß befonber« infolge be« 9iaumc« be« ^anamafanal«

unb ber $lu«rüftung ber auswärtigen ÜÄarineftationen fo grofee §racf)tmengen in ©etrad)t

fommen werben, bafe burd) foldje grämten ber amerifantfdjen ©dnffafjrt ein ftarter

Slnfporn gegeben werben wirb, ffontreabmiral ©onoerfe Ijat im fflepräfentantenbaufc

erflärt, bog allein für Oftafien faum metjr a(« ein ©iertel ber bort erforberlidjen £ot)len«

mengen in ameri(anifd)en ©Riffen transportiert werben tönne.

4. flmerifanifdje IJngenieuroffiaiere behaupten, ba§ oon ben Äu«fd)ad)tung«s

arbeiten be« ^anamafanal« $mei fünftel fertig feien, für bie übrigen brei günttel feien

50 000 Arbeiter auf 1 1 3at)re erforberlidj. «m geeignetften feien wefttabifae 9fcger,

welche gegen SKalaria immun fein foüen; baoon feien aber nur ca. 15 000 oortjanben, für

bie feljlenben 30 000 müfcten batjer ß^inefen engagiert werben. Diefer ©orfcblag wirb

beftig angefeinbet, ba Manama bem (Gebiete ber Union ju na^e läge, in welcher ber

G^inefe oeT^afet fei unb feine (Einfuhr oerboten wäre.

5. ©ei biefer ©elegenbeit ift ein anbere« Äanalprojelt nia^t o^ne 3ntereffe r

welche« ©eneral ©errell, ber Erbauer be« großen $ootia!*iunnel« unb ber Niagara»

brüde ju 2ewi«ton, befürwortet. Waa^ feinen ©ermeffungen unb Jfoftenanfa^lägen würbe
bie M 3Ranbtngo*9ioute", welche an ber fdjmalften ©teile be« 3t^mu* oon einem fünfte
bei ©an ©la« im Horben nad) einem faft getabe füblia^ baoon an ber pa^iftfdjen JRüfte

gelegenen ^untte ge^t, nur brei ©aujafpe in «nfprua) nehmen unb bi« ju ib^rer Serrig»
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fießung 100 SRittionen Dollars (often, wätjrenb ber ©au beä iefcigen ^anamatannlS,

einfchlte&lich aller bt«^«rigen Ausgaben, 200 Mißtönen Dollars berfd)lingen unb noch

12 3faf)re bauern mürbe.

6. ©in Arttfel in bcm „Arniy and Navy Journal" bom 30. Januar 3-,

„the army aa a conatructive force
a

betlagt, baß in ber öffentlichen flReinung bie Armee
immer nur als ein 3ttfiönuig8lnftrument im Stiege betrachtet werbe, wät)renb it)rer auf*

6auenben iätigfelt in ^[rieben^eiten $u wenig ©eadjtung gefctjenlt wetbe. ©roß unb

glfinjenb, wie if|re Seiftungen im Kriege ftetS gewefen feien, $abe fie auch anbauemb

im %r\t%m Siege erfochten, welche jwar weniger befannt, barum aber nicht weniger

wohltätig für Humanität unb Sortfehritt gewirft t)atten. (ES folgt eine Stuf^firjlung lt)cer

^riebenSleiftungen, ju welcher ber belannte Generalmajor (Sorbin eine intereffante Über*

fi(t)t liefert, auS welcher bnborgeht, baß ber Armee nicht nur bie (Errichtung wichtiger

unb großartiger ©auwerfe, wie beS AquäbutteS Don SBajhington, beS DomeS beS

JtapttolS unb beS StmqreßgebäubeS, fonbern bor allem auch bie AufjchüeBung be§ um
geheuren ©eftenS ber Union ju berbanfen wäre. Den Anfrrengungen ber Armeeoffaiere

fei e$ auch jujuf<hrei6en, baß auS Kuba baS gelbe lieber, auS ^ßortO'ftico bie ©tattern

unb bon ben Philippinen bie Qfyokta berfchmunben feien. AuS ber Darftellung ift baö

junehmenbe ©eftreben ertennbar, in ber ©eoölferung bie militärifchen (Einrichtungen beS

SanbeS populärer $u machen, als fie bie bahin Waren unb ihren beseitigen ©egnern

erwimfeht ift

*

Stalten. Schiffsbewegungen. Äreuaer „ßalabrta" ift au« dhlna jurüd=

gelehrt unb mit rebu^terter ©efnfcung in 9leferbe gefielt t.

ßinienfehiff »Regina 2Rargherita", baS nunmehr fertiggestellt ift, tritt $um
SHittelmeergefchmaber, bei welcher Gelegenheit & 3Jc. bie Königinmutter beut Skiffe

bie bon ihr geftiftete flagge feierlich übergeben wirb.

iheujer „^uglia", gegenwärtig an ber Beftfüfte bon Amerita, tritt jum
Ofteanifchen ©cichmaber unb geht nach Oftaßen.

Äreujer „Uranta" ift nach SRaffaua beorberi

Sfrcujer „Stgurta", unter ©efetjl beS $erjog« ber Abrufen, tfi bon Argentinien

nach Der SBtfttüfie SfibamerilaS gegangen.

ilontreabmlral ©renet hat fl<h infolge ber in Oftafien eingetretenen (Ereigniffe

auf feinen Soften begeben, ohne bie $ertigfteUung beS „3Warco <ßolo" abzuwarten, ber

am 1. SRfirj bie Auärelfe nach Oftaften antreten fofl, wätjrenb „DogaH" ebenfalls bereit

in ©enebig liegt. Die gertigftellung ber „Umbria* wirb bagegen noch Ifingere 3eit in

Anfpruch nehmen.

— Umbau. DaS alte Sdjlachtfchiff „Stalla" wirb auf ber SBerft bon Jarent

einigen ©eränberungen unterzogen, bie nach PQn oe* Schiffbauinfpefteurfi SKaSbea
aufgeführt werben.

3ur (Erhöhung ber Stabilität unb ©erminberung beS $iefgang$ erhält baS

Schiff außenborbS einen berftärtten ©ürtel aus Stahl bon 85 m Sänge unb 1,25 m
©reite, ber 0,75 m unter SBaffer reicht unb bis jn 2 m über SBaffer burch einen mit

bem Stahl berglia>enen #oljgürtel aufgeführt Wirb, bamit eS auch nac*) £abarten mit

einer boflgelaufenen großen Abteilung nod> boefen fann.

Die ©eränberungen foQen auch eine ©ermehrung ber Schnell igteit jur Solge

haben burch ©erbefferung ber Sinien, wie Serfuche mit bem 30?obeil im ©affin ^ronbe

In ©pejta ergeben haben.

Die Hälfte ber 24 fteffel wirb burch 1* Solomotibfeffel erfefrt, wobon gleich«

iaM eine ©ermefjrung ber SchneOigfeit erwartet Wirb.
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2IuS bem Innern toirb möglidrft aueS #ol* entfernt, unb bie toafferbidjten

Abteilungen in ©atierte unb 3roiföenbed werben um einige bermeljrt.

©tatt be« einen ferneren ©efed)t«mafte« erhält ba« Schiff jtoei letztere unb

ftatt ber iefeigen fed>8 ©djornftetne beren bier.

Der großen Stoffen megen ift öon einem größeren Umbau abgelesen morben,

unb bejmeeft biefe Reparatur nidjt bie #erfteüung eine« neuen ©d)tad)tfd)iffc8, fonbern

lebiglia) bie ©ermefjrung ber ©dn'ffe jur Süftenoerteibigung „Sepanto", „Danbolo",

„ßauria*, .Doria M unb „SRorofini" um eine @inf>eiL

An ©orb be« „Danbolo" in iarent ift eine gunfenftatlon errietet morben.

— sßerfonalberänberungen. Äontreabmiral Annobajji ift unter <£nt*

Hebung bon fernen gunftlonen al« SRttgtieb be« oberften SRartnerate« unb ber ©eförberung§=

tommtffion jum ^ßräfe« ber ®cf)tff3prüfung§fommiffion ernannt morben.

©{jeabmiral SKorin Ijat feine flagge auf ber „©tcilia* gefegt.

föontreabmiral ber Steferbe SJcardjefe ift unter geitroetliger Otealtibierung jum
©ijeabmiral beförbert unb auf ©runb t&m perfönlid) erteilter Snftruftion jum ^nfpefteur

be« $9brograpf)ifd)en Amte« unb ber SRartaeafabetnte ernannt morben.

ßinienfd)ift«fapitän <J$ierd)ia ift aö Seiter ber perfön(ia)en Angelegenheiten

unb be« railitörtfdjen Dienfie« in« SDiinifterium berufen morben.

©i$eabmiral ©onjale« bei ©afttglto, (Etyef be« britten Departement«, ebenfo

ber Dbertoetftbireftor, ßontreabmiral Marina, unb ber ©<f)tffbaubtreftor <£ertmele in

©enebig finb öon iljren (Stellungen enthoben unb jur Dtfipofition gefleflt morben.

©runb $u biefer SWaßregel f)at bie Unfertigleit mehrerer ©<f)tffe gegeben: „Dogali-,

„Urania* unb inSbefonbere, mie SWinifter SWirabello auf eine 3nterpeEation in

ber Sommer erftärt Ijat, ßreu^er „(Ertbano", ber bem £>anbel3mtniftertum für ftmdt
ber Aufteilung in ©t ßoui« $ur Verfügung gefteflt werben foflte. 9cad}bem bie

Arbeiten an biefem ©cfyiffe angeorbnet unb feit 1901 im ©ange maren unb auf

miebereite Anfragen toom aKinifterium bie ©erettfd}aft für <£nbe 1903 mit ©i<tjer$eit

angenommen toerben mußte, fteÜte fi$ borf) bei ber angeorbneten $robefa$rt $erau«,

baß an bem ©etyffe faft ntfyß getan morben mar.

©leici^eitig Ijat biefer ©organg ju einem föniglicfjen Delret Anlaß gegeben,

burdj ba« eine gleichzeitige Unterfucfjung aller Departement« unb ber Arfenale bon

©pejia, Neapel, ©enebig unb Xarent burdj bie Abmirale $alumbo, ©erra, grigerto
unb ben Snfpefteur SKarttuej angeorbnet »irb, ebenfo toie eine 3nfpijierung ber

ßeben«mittetbepot« ffimtlitrjer Arfenale burdj ben 3nfpefteur im Äommiffariat ^Jarenti

auf ©runb einer biefem erteilten ©pejialinftruftion. Die Unterfudjungen beginnen gleich

zeitig am 15. Februar unb foQen binnen 2Ronat«frtft beenbet fein.

©igeabmiral Örigerio ift $um (Jfjef be« britten Departement« unb Linien*

frf|iff«lapltfln ©iotti, btör)er Arttfleriebireltor in ©pejia, jum Obertoerftbireftor in

©enebig ernannt morben.

Die Unterfudjung«tommiffion Ijat nunmehr Au«fidjt, jum ©eginn iljrer Xätigleit

^ufammenberufen ju merben. Entgegen ber SWlnoritöt, bie eine rein parlamentarijc^e

Unterfuo^ung berlangt, f)at ft^ bie 2Kajorität für eine fiommiffion erttört, bie au« je

fetf)8 oom ©enat gemähten ©enatoren unb bon ber Cammer gemähten Deputierten unb

fünf bon ber Regierung ernannten SRitgliebera beftebt. 3§rc ©efugniffe fmb, 3eu9cn
oorjulaben unb ju $9ren, ^nfpi^ierungen borjune^men, ©ad^oerftänbige ju |ören,

erlaffenc ©eftimmungen einjuforbern unb alle Unterfudjungcn anjufteflen, um bie Polle

2Sa|rljeit jutage ju förbem.

3m $ro£e§ ©ettolo»gerri ift enblicb ba« Urteil gefproeften unb gegen 2ferri

unb ba« ©latt »Ananti" erfannt morben. Die iage«preffe, mit Au«na^me ber rabifalen,

begrüßt ba« Urteil mit lebhafter ©enugtuung.
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— SKarineetat für 1904/1905. Der nä^frifi^rige ©tat bectt fitfc, faft

ballftänbig mit bera borjährtgen: 127 191 083 Site gegen 127 181 734 im Soria^re.

406 843 Site aufjerorbentlicb,€ Ausgaben »erben in bet gleiten #ölje auf bie orbent*

ticken übernommen. Daneben roerben einige befonbere (Sntmürfe be« neuen SRarine»

mtntfler«, JBiaeabmiral 2R itabell o, borgelegt.

gfir Heubauten roerben 21 200 000 Sire geforbert, 1 200 000 toeniger nrie im

©orjahre. ©ie berteilen fidj auf „ftrancedco gerruccio", bie Stnienfcb,iffe „SBittorto

©manuele", .Regina (Elena", „Koma" unb „tRapoli", ferner auf ein »eitere« ©djtff

be« gleiten Xup«, ba« in GofteQamate gebaut roerben foH, ba« Unterfeeboot „©laueo",

bie Ünterfeeboote A, B, C unb D, fämtlitb, in Senebig im 93au, 14 Jorpeboboote

1. Klaffe, jroet 3 t f^ernen fc^^ff^ b*0* 1 Kanonenboote für bie Sagunen unb eine Stnjat^l

$afenfahrjeuge, enblid) nodj jroei Xorpeboiäger, bei $attifon im ©au.

§ür Neubauten treten aufeerorbentlicb, nod) 4 606 802 Sire ^inju.

3m Saufe be« 3af)re« fotten au« ber Sifte gefrrtchen roerben: „Öormtbabtle",

„ 28 afhington * unb bie lorpeboboote 2. Klaffe „S. 96", „97", „HO", „111".

3&r ^nbienfthaltung einjd)lie§Uch ber ©djiffe mit rebugierter Sefafcung ober in

Jtefevbe roerben Im ganjen 6 089 200 Sire geforbert, bie ftdj, roie folgt, »erteilen

:

gür ba§ 5)itttelmeergefcb,roaber 1 843 000 Sire,

föeferbebibtfion bon ©Griffen unb Xorpebobooten 945 000 *

Ojeamfcb,e3 ©efdjroaber 453 000 *

©tation im »toten SWeer unb 3nbtfdjen Ojean . 339 000 «

Slmerifanifo^e ©tation 117 000 «

Äommanbo ber Jorpeboboote 473 200 *

©onfttge Skiffe im «uSlanbe 207 000 «

©djulfcbjffe 542 000 *

©onftige Skiffe in Dtenft im allgemeinen . . 240 000 *

* ber Departement« . 424 000 *

©cfcjffe in «eferbe ober in Dtgpontbilitfit . . 506 000 *

3ufammen 6 089 200 Stre.

Der SWarineminifier t)at femer ber Kammer einen ©ntrourf ju einer Slnberung

be§ ^erfonate ber Öentraiberroaltung, be« ©eeoffijierforp«, be« ©anität«forp« unb ber

Offiziere unb ^Beamten im *Berroaltung«bienft mit folgenber ©egrünbung borgelegt:

©ine beffere ftnorbnung ber SRarineberroaltung erforbert einige tieine, aber

notroenbige SSerfinberungen in ber Sentralberroaltung foroic im ©eeoffyierforp« unb im

©anttätSforp*.

SBaS bie ßentralberroaltung betrifft, fo erfährt ba« SHilitflrperfonal leine ©er*

änberung, nur eine jroedmäfcigere Serteilung unb SJertoenbung. Da« ©ureauperfonat

ift bagegen um $el)n ©teilen britter Klaffe ju je 1500 Sire ju bermehren unb um bier

au&eretatSmfifjige ©teDen ju je 1500 Sire unb um bier ©teilen ju je 1400 Sire ju bermtnbern.

Da« ©eeofft$terforp§ ift um 20 Stnienfd)iffdleutnant« ju berminbern unb um
10 SeutnantÄ jur ©ee (guardia marina) ju bermehren. Severe« ergibt ftd> ol«

Folgerung au« bem erfteren, bamit babureb, bie tBeförberung ber bie fttabemie uerlaffenben

Zöglinge etat«mä&ig ermöglicht »erbe. Die Vermehrung biefer ©teilen ift aud) au«

anberen mllitfirifc^en ©rünben geboten, namentlich burd} bie ©ntroidtung unb Sermehrung

ber gunfenflattonen. ©« roirb baburdj im ganzen eine ©rfparni« bon 50 000 Sire

erjtelt, bie gemöfe bem ©efefc, betreffenb ©alancierung be« ©tat« auf ben 8fonb« für

Neubauten übertragen roerben.

3fir ba« ©anttät«forp« roirb eine Vermehrung bon fünf Straten 1. Klaffe unb

brei #rjten 2. Klaffe geforbert, bie mit bem bermehrten Hbgang bon $rjten für ben

SluSroanbererbienfi begrünbet roirb.

Söerichtcrftatter ift roie feit einer Weihe bon Sahren ber Deputierte Hrlotta.
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3um SBettbemerb fär flieferung bon Panzerplatten für bie ttalientfct)c Marine
follen, wie ber SJcarineminifter betannt macht, tünfttg auch, au«lfinbifche gtrmen jugelaffen

»erben, ba bie ttaltentfche 3nbufttte genügenb burd) 3ötte gefcfjüfct fet. $er nad)fte

gBertbemerb ftnbet in biefetn Srübiahr ftatt. („Schiffbau.")

— Sceuberteilung ber ©eeftreltfräfte. Storcf) fönigliche« beeret werben

folgenbe ©eftimmungen für (Einteilung ber ©eeftreitfräfte getroffen:

$5a« SRtttelmeergefcbmaber unter ©efebl eine« SBtzeabmiral« befielt aud ©flacht*

icb,tffen, Kreuzern unb einer f)inreid)enb grofeen Sln^a^t bon Jorpebobooten, feine Operation«*

baft« ift bie SBefttfifte bon ©pezia bis SRefftna.

daneben tritt eine JReferoebioifion unter ©efetjl eine« Kontreabmiral«, beftetjenb

au« ^an^erfreujem unb einer ebenfalls großen 3°bl Xorpebobooten, bie lang« ber

abrlattjchen Küfte berteilt ftnb, mit einer #auptftation für fte in Hncona. 5)ie DperatlonS*

bafi« biefer 3)ibtfton finb baS ^onifebe unb ba« ?lbriattfcbe 2Jceer mit bem ©tü^punft larent.

Sie ©tatton im IRoten 9Jceer unb Snbif^en Djean unter 8efet)l eine« böseren

Offizier« ift mit (leinen Kreuzern unb gabrjeugen befefct zum &xo<&e, bie itatienifche

^olitif unb bie 3ntereffen in ber erot^rälfc^en Kolonie, ©enabir, ©omalia unb 3™$**«
ju ftttfcen.

2)ie ojeanifc^e Dibifton unter ©efefjl eine« Kontreabmiral« befielt au« guten

unb fdjnellen Kreujern unb ift beftimmt, bort aufzutreten, too immer au«mfirtige itallenifdj«

3ntereffen e« erforbern.

(Sine ©ct)iff§fiation bon fiattonären Kreuzern an ben lüften bon Argentinien,

Uruguay unb ©rafitien ftet)t unter ©efetjl eine« ßinienfdjiffSfapitSn«. SBenn ftet) bie

Notroenbtgfeit ergtbt, bort eine Dibtfion ju bereinigen, fo foll auch fte unter ben Befehl

eine« Kontreabmiral« treten.

$ie Snfpeltion be« Xorpebowefen« wirb aufgehoben unb wirb ein befonbere«

Kommanbo über bie Xorpebobootftffotte errietet mit bem ©ifc in ßlbitabeccbia. ©a«
Kommanbo führt ein fiinienfd)iffe(apitfin, unb iß it)m ein Kreuzer zur Verfügung gefteüt.

55a§ Kommanbo be« feften tpia^eS äflabbalena unb ber tym zugeteilten Sec=

ftrettfrfifte foU ein SMzeabmiral fuhren.

*

3<tpan. 9ia$bem fdjon im borigen SRonat bie Nachrichten über bie ©ewegung
ber japaniietjen glotte fet)r fpärlid} gefloffen waren, ^aben fte naet) bem am 6. Februar

eingetretenen Krieg«zuftanb ganz aufgehört, unb nur bie ftattgefjabten Slftionen lafien

einen ©ctjluffc auf bie ©chiffsberaegungen zu# foweit zuberläffige SRitteilungen hierüber

überhaupt betannt geworben ftnb.

$)te #auptflotte unter ©izeabmirol $ogo, 3)ibifionSchef SMzeabmiral Kanimura,
Kontreabmiralen $>ema unb $afd)iba, beren Kern wotjl au« bem bisherigen ftönbigen

©ejebwaber beftanb, §at am 6. Februar ©afebo bertaffen unb in ber ©tärle bon fedj^e^n

©et)iffett am 9. Sebruar einen Singriff auf bie rufftfcfye flotte bor $ort Slrttjur gemacht,

nac^bem in ber bortjergebenben 9?act)t fetjon ein überrafchenber $orpeboboot«angriff erfolgt

mar. Gleichzeitig t)atte eine SMbifion unter Kontreabmiral Uriu, beftebenb au« bem ganzer*

freujer „Äfama* unb ben gcidjüfcten Kreuzern „Xfcfjttjoba*', w 9?anin)a", w$afatf(hio",

bem Kanonenboot „SRltjafo" unb einigen Jorpebobooten bie Sanbung bon Gruppen bor

Xicbjmulpo gebeeft unb bort ein erfolgreiche« ©efecht mit ben beiben ruf fifetjen Kreuzern

„SBarjag" unb w Korejez
M

. 9?ath anberen Nachrichten foflen auch bie gefetjüfeten Kreuzer

w«fafhi" unb „MUtala" hierbei beteiligt gemefen fein. Slot 11. gebruar machte ba«

^auptgefchmaber einen zweiten Singriff auf Sßort Arthur unb am SRorgen be« 14. Februar

bie großen Xorpeboboote N Slffagiri
M unb M ^agatori" einen weiteren auf bie ruffijchc

ftlotte. ©eitbem fehlen Nachrichten über bie Bewegungen ber japanifchen ©chiffe. 7>er
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flefdjüfcte Äreujer „Wfitju^tma" tmt am 19. ftebruar auf 3Bufung*9teebe geanfert, ans

fdjeinenb als 3)emonftration gegen bie Wnroeientjeit eineS ruffiicfjen Kanonenbootes

in ©djangfnii.

$)ie bon Argentinien angelaufen ^Jan^erfteurer „9?ifb,in" unb „ßafuga" Ratten

am 5. S^bruar ©ingapore erreicht unb erhielten Söefe^l oon Xofio, biefen §afen auf

jeben Salt bor bem 6. Februar ju berlaffen, mobl mit SRütfficrjt auf ben an biefem

Sage erfolgten Abbruch, ber biplomattfdjen Söejiefmngen. $>ie beiben <5d)iffe, meldje am
9. abenbS bon ©enua in ©ee gegangen waren, ftnb am 16. Februar früb, in

£)otojufa angefommen unb haben alfo bie runb 9400 km betragenbe Strcrfe in 37 lagen

^urüdfgelegt. 9Red)net man 4 Sage für baS ^affieren beS (suefltanalS foroie für ftocjlen«

nehmen in $ort ©aib, Aben, Golombo unb ©ingapore, fo ergibt i'ict) eine $)urd)fdmlttS*

Stöarfägefdjminbigteit bon 12 ©ecmeiten. Wadnidjten auS ©ingapore jufolge mar baS

93erf)öltni3 innerhalb ber auS (£nglänbern unb Italienern — letytere bor$ugSroeife

SCWafdjinenperfonal — beftetjenben ß^tlbefa^ung fein gute«, unb auf „Wtirjin" foüte bie

SWafdnnenanlage nicht befrlebigt hoben, fo bafe eine (fingere ÜbertjolungSperiobe nad)

tlnfunft im SöeftimmungSrjafen in AuSfidjt gebellt mürbe. ©S bleibt abzuwarten, ob bie

Sd)tffe na et) ber immerhin anerfennenSroerten 2eiflung bei ber Überführung innerhalb

lürjerer grift berrocnbungSbereit fein merben.

— Neubauten. Tie Arbeiten an ben beiben neuen bei SöiderS, ©onS &
SRajim foroie bei Armstrong, SBbjtmortb, & So. in Söeftellung gegebenen ©d)lad)tfcb

/ iffe

\u 16 400 Sonnen haben bereits begonnen. ©oroeit betannt gemorben ift, fod ein» ber

©d)lffe, beffen SWafdjinen bei ^jumptjrnS & Sennant gebaut merben, 9liclauffe*$effel er»

halten. Die ursprüngliche, auf aditjehn SOTonate angefefcte iöaujeit ift auf fiebenunb^manjig

Monate erhöht morben. Iis roirb intereffant fein, fefyuftellen, ob eS ben beiben SBerften,

Don benen ißicferß ben Weforb im 2tnienfd)iffSbau halten — „Sitbertab", 12000 Sonnen,

mar in einunb^man^ig Monaten probefaljrtsbereit — gelingen tuirb, bie 2d)iffe innerhalb

ber borgefctjrtebenen 3c*r abzuliefern.



3(54 $erfd)iebenes.

VerfcbtedeneB,

Scntfdjrift, betreffen* Me (*ntu>icf lm\# fc>e« ttiantfrtjmiflcbictco

in fcer 3ctt oom Ortober 1902 bio Oftober 1903.

Slu« ber foeben oeröffentlichten Dcnffchrift über bic ©ntwicflung be« Äiautfdwu«

gebiete« in ber 3CU Dom Oftobet 1902 bis Dftober 1903 entnehmen mir bie

folgenben, allgemein intereffanten Angaben:

Die ©ntwicfelung ber Kolonie im Berichtsjahre, bem [elften feit ber @r»

Werbung beS ÄiautfchougebieteS, entfpricht ben gehegten unb in früheren Berichten au«»

gefproebenen (Erwartungen, ^n bem ÜWaße, in bem bie (£rfchlteßung beS $interlanbe«

biir* ben ftortfehritt beS (SifenbabnbauS unb bie ©rleicbterung beS ©eeoerfet)rS buret)

bie ^afeneinridjtungen geförbert wirb, ooü^te^t jidj mit ©tetigfeit unb Sicherheit ber

2tuffa)wung be« jungen beutfehen £>anbelSplafeeS.

(Srunbbefifc.

©in neue« ®runbftücfsrecht ift burch $aiferliche SBerorbnung oom 21. SRooember

1902, betreffenb bie üHechte an ©runbftürfen in ben beutfdjen ©dmfcgebieten, oom
1. Äprtl 1903 ab in firaft getreten, ©enn auch bie oon ber 2flarineoermaltung

oertretenen unb in ben früheren Denffchriften bargelegten leitenben ©runbfäfce ber

Bobenpolitif babureb nicht beeinträchtigt werben finb, fo ift bod) bie Äbänberung einzelner

Beftimmungen ber bis bat)in gültigen tfanborbnung com 2. ©eptember 1898 erforberlia)

gewefen. Um bie planmäßige Bebauung gu fidjern unb bie ©pefulation in nicht*

bebauten ®runbftücfen $u oerhmbern, ift an ©teile be« bisher angebrofjten 95erlufte«

be« Eigentumrechte« bei Sttchtbebauung eine erl)bt)te unb in regelmäßigen 3eitab*

fdmitten fteigenbe ©runbfteuer eingeführt worben.

Da« ®ouoernement hat, ohne auf ©chwierigfeiten bei ben chinefifchen @runb*
befifcern $u flößen, feinen ©runbbefit} um runb 196 ha oerraehrt, hauptfächlich für

Slufforftung«jwecfe auf ber 3lti«*£>albinfel fowie $um ©dmfce ber ffiafferleitung im
£>aipo:$ale. tfanboerfäufe haben bagegen nur in geringem Umfange ftattgefunben

(etwa 15 ha), unb Anlegung neuer ©tabtteile ift nicht erforberltd) gewefen.

£>anbel unb (bewerbe. 93erfet)rsmefen.

Über bie ©ntwieflung be« SÖarenoetfehr« mit bem £>tnterlanbe in ben legten

brei fahren geben bie nachftehenben, ber ©tatiftif be« chinefifchen ßolfomt«

1900/1901

1 803 000

3 600 000
4 320 000

1901/1902

Dollar:

4 217 000

2 512 500
2 644 500

1902/1903

8 320 069

4 502 395

4 454 268

Rahlen ein anfchaulidje« SBilb:

®efamteinfuhr oon ffiaren nicht

chinefifchen Urfprung« . . .

Desgleichen oon SEÖaren chinefifchen

Urfprung«

<$efamtau«fut)r

©efamthanbel 9 723 000 9 374 000 17 276 732

hierin finb bie für ©ifenbahn* unb Bergbau eingeführten Materialien im

©ertc oon 3 288 900 Dollar nicht einbegriffen.

Die Söertfteigerung be« $anbel« beträgt gegenüber ben beiben oerfloffenen

fahren mithin ungefähr 100 ^rojent, welche fich faft gleichmäßig auf ©in* unb 2lu«fuhr

»erteilen, beachtenswert ift, baß bie fpejtfifch beutfehen Srtifel 2ttetaüe, «niltnfarben
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unb Nabeln in bireftet ©infubr über baS ©dmfcgebiet einen größeren Wlaxlt im

Innern ftnben. £u ben fluSfuhrgegenftänben tritt in biefem^a&r alst neues ^robuft

©eibe (gelbe ©eibe unb ©eibenabfälle), mie es mit ber Eröffnung beS Gtfenbahn*

»erlebrS nad) bem ©eibenmarft £fcbou*tfun ju erroarten mar. ^Beleben ©influß bie

Gifenbaljn auf ben ©eibentranSport über baS Sdmfcgebiet ausgeübt bat, gebt barauS

beroor, baß bie Ausfuhr in ben erften oier Qa^ren (^uli 1899 bis ^uni 1903) betrug:

tHobieibe, ©etbengewebe unb HuSfcbußrohfeibe inSgefamt 1376 "ißiful im SÖcrte oon

663 000 üWarf, roäbrenb fich bie Ausfuhr ber bieSjät)rigen ©aifon nach §erfteüung

ber (ftfenbabn grotfeben |)afen unb ^robuftionSaentrum auf mehr als baS Doppelte

ber ©efamtauSfubr in ben oorbergehenben fahren beziffert. Der ©ert ber im
^weiten Halbjahr 1903 ausgeführten ©eibe überfteigt 1,35 Üttiüionen Üßarf. 5fludj

bie ÄuSfubr oon ©trohborten, Grbnußöl unb Söohnenöl hat ft<h in erfreulicher

©eife weiter entmitfelt.

%n befonberem Sftaße bat [ich bie Sebbaftigfeit ber .ftanbelsbeaiehungen awifdjen

Xfingtau unb ^apan gefteigert, mie fich au« naebftehenben ^at)Ien ergibt:

öS mürben aus Äobe nach Üfingtau eingeführt:

im ffahre 1901 ©aren im SBerte oon 651 760 Wen
1902 1 636 431 „

Januar bis tfoguft 1903 „2 323 195 „

£>ieröon entfällt ber allergrößte Seil auf Söaummoüengarne, bie, mie febon in

ber oorjährigen Denffchrift heroorgeljoben, roegen it)rer üöilligfeit oon ber bebürfnislofen

Söeoöllerung ©dmntungS beoorjugt werben.

Das gewerbliche ?eben in Ifingtau unb feinem roirtfehaftücben £)tnterlanbe

hat fich befriebigenb roeitercntwicfelt unb burd) eine Änaafjl neuer Unternehmungen

eine ©ereidjerung erfahren. Q;n £fingtau unb japautau entftanben 6 ftabrifgebäube,

in Sf'angFou eine ©eibenfptnnerei. 3U *m oorbanbenen Dampfeiegeleien

ift eine merte große 3ifgfJb^ennerei getreten, eine fapitalfräftige ®efellfd}aft ift mit ber

(Errichtung einer ^Brauerei befebäftigt, unb bie (Genehmigung $um Sßau einer betreibe*

mühle mit Dampfbetrieb ift erteilt. Die 3Warinemertftatt hat in fortfdjreitenber dnU
roieflung ihre Einrichtungen oerooflfommnct unb in bem Jöeftreben, [ich »on £>anb*

roerfern anberer ^läfce unabhängig ju machen, im Cftober 1903 weitere 100 Lehrlinge

aus ©(hantung eingeteilt.

$n ber ^Joftoerbtnbung mit ßuropa ift am ©cbluffe beS Berichtsjahres in*

folge ber Leitung ber Jörtefpoft über bie fibirifebe ©ifenbahn eine erhebliche 33er*

befferung eingetreten. Der ©dnffsoerfebr hat gegenüber bem Vorjahre eine Zunahme
oon 22 ©chiffen mit 14 500 ÜRegiftertonnen *u ©ersehnen. Die ^ambuTg**merifa--

tftnie §at eine eigene ^weignieberlaffung in Üfingtau eingerichtet, unb ihre ^oft=

bampfer oermitteln ben regelmäßigen SSerfehr mit ©changhai, XfcbWu unb Üientfin. $n
: i rem Ort legen bie Dampfer bireft am ©unb an, roäbrenb früher bie ,v.f. it nur

bis $ongfu möglich mar. 33on Guropa fanbte bie Hamburg * Ämerifa * Vinie in %i=

meinfdhaft mit
*

bem Worbbcutfcben lMot)b regelmäßig monatlich einen großen ftraebt*

bampfer nach Ifingtau. Die 3at)l ber in Üfingtau oerfehrenben japanifeben ©cbtffe

ift oon 10 im 3fl l)*c 1899/1900 auf 41 im Berichtsjahre geftiegen, unb feit einiger

3eit befiel)! eine regelmäßige 93erbinbung mit §apan burch eine oon ber japanifchen

^Regierung fuboentionterte Dampferlinie, roelche alle brei ©ochen auf ber ©treefe

flobe—Ifingtau—Jfchi'fu—^iu^tichuang—tobe oerlehrt. Äuch eine englifebe Sinie

hat feit 9?ooember 1903 einen regelmäßigen wöchentlichen Dienft aroifchen Iftngtau

unb ©hanghai eröffnet.

Über bie GrwerbStätigfeit ber chinefifchen Beoölferung im ^anbgebiet bringt

bie bieSjät)rige Denffchrift einen fehr eingehenben unb intereffanten Bericht, auf ben

hier näher einzugehen ber 9laum nidtjt geftattet, ber aber in furjen unb Haren 3u fl
en
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ein fefjr anfcbaulicbeS Bilb oon bcr börflidjen Berfaffung, bem wtrtfcbaftlicben Berfefjr,

oon Hcferbau, ©bft» unb Biebjucht unb anbcren (Erwerbsquellen bcr jablreicben über

baS t'anb oerftreuten Heineren Drtfchaften gibt.

Bergbau.

«uf ber beutfeben ^nfel SchuMing^fchan (To*lo4an), 18 Seemeilen füblich oon

Sfingtau, finb in ben tiefften fichtbaren Schichten ber aus einer SBecbfelfolge oon ©ebt*

meinen unb lagerförmtgen Grgufcgefteinen beftebenben Formation ©puren einer antbra-

jutifchen ftoJjle gefunben worben. Der Umftanb, bafe im Äohlenfelbe ftang*tfe ähnliche

©efteinSfolgen oorfommen, läfjt es ntc^t auSgefchloffen erfebeinen, baß Xiefbofjrungen

auf S<hui«ling*fchan ebenfalls Steinfohlen ergeben werben. Um im §atle ber Abbau*

mürbigfett biefeS Kagers ber aufjerorbentlicben Bebeutung, welche bie Steinfoble inner-

halb beS Schutzgebietes felbft b,abeu würbe, gerecht werben gu fönnen, ift burch SBcr«

orbnung beS SReicbsfanalerS com 16. 2J?ai 1903 baS Bergregal in ber Kolonie feftgefteüt.

Ob ber ^iSfuS bie etwaigen weiteren bergbaulichen Arbeiten felbft ausführt ober ben

Betrieb oerpachtet, bleibt noch ber (EntfcbYibung oorbebalten.

©aS bie bergbauliche (Entwicflung im £>wterlanbe anlangt, fo hat bie ©djan*

tung*Bergbau*®efellfchaft i"icb im Berichtsjahr hauptfächlich bannt befebäftigt, bie ÄuS*

beutung beS im $Bei bficn^Vire burch ben Schacht bei ^ang*tfe erfchloffenen Stein«

fot)lenflöjeS oorjuridjten unb bie Sluffchlufearbeiten im ^o*fd>an*9teoier jur (Srmitte*

lung eines günfttgen ÄnfafcpunfteS für eine Schaltanlage weiter *u führen.

Das bei 175 m Ütcfe im Jfang*tfe--Scbacht angefahrene %\öi oon 4 in 9Räeb>

tigfett ift bisher nach Often auf 311m, nach ©eften auf 235m in annähemb gleicher

Stärfe nachgemiefen. 9?acbbein oon bem Abbau eines oberhalb biefeS ipauptflbjeS in

136 m Sief'e gelegenen ^weiten $löjeS wegen feiner Verunreinigung mit ^orphor

Abftanb genommen worben ift, wirb an bie regelrechte AuSbeutuug beS erfteren her»

angegangen, welche jeboch burch ben Umftanb erfchwert wirb, bafe bie nach e«t

AuSgebenben $u anftehenben Partien oon ungleicher Befchaffenheit unb ebenfalls burch

"ßorphorburchbrüche geftört ftnb. Die ftohlc aus biefen ^partieen eignet fi<h toegen

ftarfer Afchenrücfftänbe nicht für (Eüenbahnen unb Dampffcbiffe, wirb aber oon ben

(Sfunefen willig gefauft. infolge biefer Umftänbe hat bie ftöfberung aus bem SJang*

tfe*Scbacht bie erwartete £)öbe bisher nicht erreicht. Sie hat ftch wäbrenb bes Berichts«

jahreS auf annähemb 100 Sonnen täglich befchränft unb ifterft oom 1. Oftober 1903

ab in merflich fortfehreitenber (Steigerung begriffen. (Gegenüber biefem bisher wenig

befriebigenben Ergebnis ift bie Üatfacbe beruhigenb, ba§ bie ®runbftrecfe auf ihrer

jefct faft 600 m langen AuSbefjnung überwiegenb in guter Äohle ftebt. An ber weiteren

Abteufung beS Schachtes wirb gearbeitet, um bie Ausbeutung ber guten $lbjpartien

gleichzeitig oon einer ^weiten, tieferen Sohle aus erfolgreich bewirfen ju fönnen. Bei

^ortfefcung ber Bohrarbeiten ift man etwa 1300 m nörblich oom Jfang'tfe*Stacht
in einer bem Einfallen beS ftlöjeS entfprechenben größeren Siefe wieber auf bie

bereits angefahrenen ftlöje geftofjen, unb man beabfichtigt, Im« ein«" ^weiten ftörber*

icfoacbt gu errichten.

Die Üiefbohrungen im ^osfcbansSHeDier haben mit unerwarteten Schwierig-

fetten 511 fämpfen gehabt. 9?arf)bem bie angetroffene antbra^itifebe Sohle als für ben

Schiffsgebrauch weniger geeignet gunäcbft beifeite gelaffen würbe, hat man bei ber

Unterfuchung beS mittleren $o*fchan*$elbeS ftlbae entbeeft, bie, foweit bie Unter*

fuchung ber Bohrferne Schlüffe ermöglidjt, eine gasreiche ßohle oon guter Befchaffen*

heit $u enthalten oerfprechen. £)ier wirb mit einer Schachtanlage oon junächft mäßigem

Umfange oorgegangen werben.

Die zweite BergwerfSgefellfchaft in Sftngtau, bie Deutfche ©efeüfchaft für

Bergbau unb ftnbuftrie, hat ihre bergmännifchen dxplorationSarbeiten in oerfchiebenen

(Gebieten oon Schantung fortgefefct unb in ber ^- fhui=3one einen Betrieb in fletnerem

Umfange behufs Gewinnung oon ®olb eingerichtet.

Digitized by Google



9Serfcf>tebenc$.

©tfenbatjn.

Die Bauarbeiten ber ©cbantung»CHfenbabn, bie bis jutn <Scbluffe beS §af)Tt&

1902 jur Eröffnung beS Betriebs bis 3rfd)ang*lo*f)ficn (km 208) geführt Ratten,

finb im Berichtsjahre bis £fcbou*tfun (km 302) oollftänbig fertiggeftellt Die (£rb*

arbeiten bis £fi»nan*fu finb ebenfalls fertiggeftellt, beSgleichen bie ber 3ro^8&a^«
im $o.f<$an*$aL «n ben SWaucrarbeiten, Brücfenfunbierungen unb bem Oberbau roirb

fräftig gearbeitet, fo baß nach bem augenblicfltcben ©tanbe mit Beftimmtheit p er*

märten ift, baß bie gefamte Bahn einfcbließUch ber 3rt7etfl^n *c un *er (Hnbaltung ber

burdj bie flonjeffion oorgefebriebenen ftrift bis gum 1. $um 1904 bem Betriebe über*

geben »erben mirb. Der i'ofomotioen* unb Sagenparf ift bereits oolljählig an Ort
unb ©teHe. Der Setrieb ift fo eingerichtet, ba§ täglich neben bem ^aupt^uge oon
Iftngtau nach bem jeweiligen ©nbpuntte ber Bahn unb jurücf noch 8ofal$üge, baupt»

fäcblich pr Erleichterung beS üWarftoerfebrS, groifchen ben einzelnen Orten ber ©treefe

oerfehren, im ganzen gebn fahrplanmäßige £üge.

Der $erfonenoerfet)r ^at bei einer um l>4 ^rojent verlängerten Betriebs*

ftretfe eine 3unabme oon 100 $ro*ent erfabren. ©egenroärtig beträgt bie flafu* ber

roöchentlicb beförberten ^erfonen 8000 bis 10 000.

Der ©üteroerfehr, ber in ben erften 9 SRonaten 1902 jufammen 12 000

1

grad)t* unb Eilgut betrug, ftieg in ber gleiten fttit 1903 auf 27 000 t
Bom Januar 1904 ab ift baS (Srunbfapital ber Eifenbahngefellfchaft im

©efamtbetrage oon 54 «Millionen Wart Doli eingezahlt

Hafenbau.

©aS bie gortfehritte ber ^afenbauarbeiten anlangt, fo galten biefe im Berichts*

jähre in erfter £inie ber ftorberung beS großen 2RolenbaueS für bie Äoblenoerlabung

unb ber ÄuSbaggerung ber EtnfabrtSrtnne jum $afen. ?ln ber Äohlenmole ift eine

Äailänge oon 200 m oollftänbig fertiggeftellt, unb bie £>afenflä$e öor ihr ift bis $ur

planmäßigen liefe oon 9,5 m ausgebaggert, fo baß tatfäcblicb fdjon mehrere große

Ojeanbampfer anlegen unb löfeben fonnten. Der hinter biefer Äaiftrecfe gelegene

buT(h anxt ftetnerne Ouerbämme begrenze Seil ber Äohlenmole ift bis jur flaiober*

fante mit ©anb aufgefüllt unb hierburd) ein £agerpla| oon 20 000 qm fläche ge-

febaffen. $m grü^ahr 1904 roirb ber Bau ber ganzen Äoblenmole oollenbet fein,

unb ba auth bie Baggerungsarbeiten in ber Einfahrt genügenb roeit oorgefabritten finb,

um ben größten (Schiffen baS (Einlaufen ju geftatten, fo mirb bie Äohlenmole mit

einem Heile beS £>afenS $u biefem geitpunfte bem Berfehr übergeben roerfen.

$n jroetter Öinie mürben bie Arbeiten für bie £)anbelSmole unb im ©erft*

gebiete, beftehenb in Dämmungen für bie Äaimauergrünbung, fortgefefct. Die beiben Ed*

Pfeiler ber $anbelSmole fomie berÄopf ber Äohlenmole mürben unter ber Üaucberglocfe

fertiggeftellt üttit bem Bau ber ©dmfcmole für baS ©ebroimmboef ift angefangen.

Ebenfo ift mit ber Einrichtung eines üWontageplafceS für baS ©chroimmboef, oon

meinem febon bie erften ©duffslabungcn mit Baumaterial unterroegS finb, begonnen.

SBenn aueb, mie hiftauS erfiebtlicb, bie Arbeiten energücb geförbert merben, fo

roirb boch bie Ausführung beS ganzen .fcafenbauplaneS immerhin noch *""9< 3al
>re

beanfpruchen.

©eiunbheitsroefen.

Die ©ciunbheitSocrhältniffe in Xfingtau haben in biefem ^ahre eine weitere

roefentliche Befferung erfahren. 9!achbem Enbe 1902 vereinzelte ftä 11 e oon DarmtophuS
ju verzeichnen geroefen waren, ift in ben legten 9 flJionaten fein ^all mehr oorge*

fommen. föuhr unb Darmfatarrhe traten nur in ber beißen unb feuchten ^ahreSjeit

häufiger auf, jeboeb in milber jorm. ffiährenb im ©ommer 1903 an ber ganzen

fiüfte Cholera oerbreitet mar, mürben in Sfingtau nur fünf eingefchleppte ftälle

beobachtet. — Unter ber Bejahung traten 2 JobeSfäÜe ein gegen 1 1 im Borfahre.
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£>as £rinfroaffer ber Jöafferleituug ift einroaubfrei. Der Söau einer ftanali«

fation tft in Angriff genommen unb wirb in $mei ^a^ren ooüenbet fein. ©egen bie

fliegen unb 3Wo$fitoS wirb planmäßig oorgegangen, unb bie ©trafcen mürben reget*

mäßig befprengt. Äurj, e$ werben alle notmenbigen fanitären üJcaßnabmen beobaebtet,

unb biefer Umftanb im herein mit ben günftigen ©tranboerbältniffcn fyat einen t>on

3at)r su ftatjr fteigenben $efuct) oon 33abegäften herbeigeführt. Die 3aW oc* 3«

längerem Aufenthalt eingetroffenen ftremben betrug im $at)re 1903 126 gegen 30
im ^abre 1902.

53eoölferung.

Das ©tabtgebiet oon Ifingtau fjateine erfreuliche SBeDÖlferungSjunahme auf*

^umeifen. 9?adj einer im ©eptember 1903 oorgenommenen 3al?lun9 betrug bie

europäifebe $eoö(ferung bafelbft, abgefeben oon ben $erfonen beS ©olbatenftanbeS,

962 Äöpfe gegen 688 im Vorjahre (658 3ttänner, 180 grauen, 124 flinber unter

10 3a^rcn)- $a3u ^mmen 108 Japaner {im SJorja^rc 79).

Die chinefifdje 99eoölferung beS ©taMgebieteS Jjat fieb. gegen baS Vorjahr
natjeju oerboppelt. Die 3äbluug t)at 28 144 Äöpfe (gegen 14 905 im 53orjabre) er«

geben, unb jwar 25 221 üKänner, 1694 grauen unb 1229 Äinber unter 10 3a$ren.

^aljrcöbcridjt über Mc (^itttutcflnng her oeutfetjen <5d)u£ßcbtetc

in nfvita unb in fcer ®isbfee int 3<tl>rc 1902/03.

Der oon ber Shrionialabteilung beS Auswärtigen AmteS herausgegebenen Denk
fct)rift über bie (Entwidlung ber 'beutfdjen ©djufcge&tete in Slfrifa unb in ber ©übjee

entnehmen mir bie folgenben Angaben, meldte erlernten laffen, baß oud) im 3nf)re 1902/03
im allgemeinen unbertennbare ^ortfe^rttte gemacht ftnb. freilich bleiben bie $ortfchritte

hinter bem jurücf, WaS als erwünfdjt unb erreichbar anjufeljen ift: ein SSanbel hierin

mirb aber erft eintreten, wenn burch ©djaffung oon leifrungsfäln'gen SerlehrSmitteln bie

^öglichleit eineS entfetjeibenben mirtfehaftlichen AufjdjWungeS gegeben ift.

triebe unb Orbnung, als erfte ©runbloge für bie <Erfd)ließung, fd)ienen bei

A6fd)tuß beS Berichtes überall geftdjert. Der gnn$ unerwartet ju beginn biefeS 3°hTC*
aufgebrochene ©ingeborenenaufftanb in ©übweftafrita, beffen folgen für bie jufünftige

©ntwieflung biefeS ©dmfrgebieteS ftd) noct) gamitht abfehen laffen, fyat inbeffen bie

griebenSerwartungeu bitter getäufdn\ 3n Äamerun unb Neuguinea waren mitttflrifebe

©jpebitionen erforberltct).

SBenn auet) nad) Sage ber ©ad)e in ber 3Wehr$ac)l unferer Kolonien nicht mit

ber ftnftebtung bon (Europäern in nennenswertem Umfange gerechnet werben fann, fo

baß atö wirtfamfteS aWittel ju beren ©ntmieflung bie $ebung beS ÄulturjuftanbeS ber

(Eingeborenen unb ihre ©rjiehung ju wirtfebaftlicher Arbeit inS Auge gefaßt worben ift,

fo hat boch auch bie Anzahl ber angeftebelten SBeißen im 3at)re 1902 eine ßunahme
$u bezeichnen. Severe tommt jwar berjenigen beS 93orjahreS nidjt gleich, ba nach bem

5riebenSfd)luß in ©übofrita junächft ber burch 9lücf!er)r bon einigen hURbert ©uren»

Püttlingen in bie £eimat entftanbene Ausfall $u beefen war, beziffert fid) aber immerhin

auf 266 $öpfe. SnSgefamt betrug bie weiße SBebölferung ber ©dmfrgebtete jum beginn

beS 3af>reS 1903 7788 Äöpfe gegen 7623 im Sorjahre. ^ierbon entfielen auf «frifa

6767 gegen 6661 im Soriahr unb 3827 im 3ab,re 1897.
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Die tDirtfc^aftlic^c ©ntnricflung ift in ben einzelnen ©rf)u ^gebieten gleichmäßigerer

Statut geroefen, inSbefonbere f?at Kamerun nad) bem flflüctichlag beS ©orjahreS einen et'

neuten flufichnmng genommen, unb auch in Oftafrifa, roeldjeS oon ben mit leifrungS*

fähigen ©erfehrSroegen auSgeftatteten 9cad)barfolonien überflügelt toorben ift, fcheint ber

£iefpunft ber Deprejfton überrounben fein. $118 gemeinsamen 3"8 weift bie <£nt*

roicflung ber ©djufcgebiete bie bereits im ©orjat}re feftgeftellte fortfd)teitenbe AuSbefmung

unb ©erbefferung ber Äulturen ber (Eingeborenen auf, bie auf bie beletjrenbe SBtrfung

ber ©erroaltung, ber SWiifionen, ber europäifchen firmen unb ber ©rpebitionen beS

Äolonioltüittj^oftü^fn Komitees jurü(f^ufüb,ren ift. 2Bät)renb in £ogo unb Kamerun

bte ©robutte ber fclpalme nad) wie bor ben u6erroiegenben Seil ber Au&fut)r auS*

matten, bat in Oftafrifa unb in ber ©übfee bie ©eroinnung Don Äopra weitere erheb*

Ud)« gottf^ritti gemacht DaSfelbe gilt in Oftafrifa für Steig, WatS unb anbete

gelbfrüa^te, me(ct)e auger für ben ©ebraud) im fianbe auet) fd)on für ben (Jrport in

©etTadjt fommen.

©on ganz befonberer SSicljtigfeit nid)t nur für bie ^ulunft ber ®d)utygeblete,

fonbern aud) für bie b^eimifctje $nbuftrte, fnb bie ©erfudje, ben Anbau oon ©aumtoolle

al8 (Eingeborenentultur auf einer breiten ©runblage einzufühlen. Die im 3 fl bJc 1900

in $ogo begonnenen ©erjudje ftnb auf Deutlet* Oftafrifa auagebelmt roorben unb h°&en

bort ©aumrooflproben bon borjügltcfeer Dualität ergeben. (Erfte ©ebingung für baö

Belingen biefer ©erfudje in einem für bie beutfdje ^jnbuftrie lotjnenben Umfange ift bie

ttrfd)lie6ung ber für ben ©auimooUbau geeigneten ©eblete burd) (Etfenbahnen. gür

Oftafrifa ift eine berartige (hfdjliefeung bon ber ©ifenbab> Dar«eS*©alam—SWrogoro,
fjinftchilidj berer bem 8feid)Stag eine Vorlage zugegangen ift, $u erroarten; für Dogo

wirb beabfid)tigt, eine Gifenbatm Don Some nact) ben ©aumrooOgebieten beS Innern

ju erbauen.

Die europälfdjen ©flanzungSunternehmungen, Kaffee in Ufambara, $afao in

Kamerun, (jaben ebenfalls eine erhebliche Steigerung ber ^ßrobuftion ju Derzeitigen

gehabt. Die Äafaopflanjungen in ©amoa befinben fid) jum grfftten Seil noch nidjt im

ertragfähigen Älter, unb bie DabafSpflanzungen in ftaifer SBilhelmS-fianb (Neuguinea)

finb Dotlfiufig aufgegeben tootben. Die« ift n>ob,t in etfter Sinie eine ftolge ber

Arbeiterfrage, roeld)e in Neuguinea nodj immer metjt in befriebigenber Seife gelöft ift.

künftiger bagegen t)at ftd) bie §3efct)affung bon eingeborenen Arbettefräften in Äametun
unb Oftafrifa geftaltet, ttäljtenb in ©amoa bem Wangel burd) ©infuhr d)taeiijd)cr ftulis

abzuhelfen öerjudjt rourbe.

3m ©ergbau ift in ©übroeftafrifa ein entfdjeibenber (Srfolg ju Derjeidjnen ge*

mefen; bie Unterfudjung ber OtaoU unb Dfumebmtnen b,at ein \o reief)baltige* ©or*

fommen Don Ihtpfer ergeben, bafj bie OtabüWinen' unb <£ifenbab,ngefeOjd)aft fid) Der*

pflichtet hat, bi$ (Enbe 1906 eine <£iienbal)n oon ©toofopmunb nad) bem Winengebiet

auf i^re Ifoften zu bauen unb bie Seinen zu biefem ^eitpunft m ©etrieb zu nehmen.

Die Sortfdjritte in ber ^robuftion ber ©djubgebiete fommen in einer nid)t

unbebeutenben ©teigerung be* HußenhanbelÄ zuin ^udbruef, an ber nahezu fämtlity

©dju^gebiete teilgenommen ha^en. Der ©efomthanbel betrug im 3ahre 1902 an (Sin.

fuhr unb Ausfuhr 64 148 000 Warf gegen 57 117 000 Warf im 3ahre 1901, ber

3uroad}6 belief fid) mithin auf 7 031 000 Warf unb aud) bie böd)ite bisher etteidjte

3*ffer (58,3 SRittionen im ^ahre 1900) ift b>rmit um nahezu 6 Millionen Warf
überfdjritten.

Dtutftf)* Oftafrifa.

1. Allgemeine».
SBähtenb bog Xerritortum beS ©dju^gebiete* fetnerlei ©eränberung erfahten

hat, ift eine iDefentlidje Änberung in feinen rechtlichen ©erhältniüen burch ben am
15. «Kooember 1902 tfoifätn bem 9teid)8fanzler unb ber Deiit|'d)en Oftofrifa=@efeaf(hnft

*X«Tinc.tHun»f4an. iwt. a, vcfl. 21
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gefcbloffenen ©ertrag eingetreten, ßefetere beratet bur$ btefen ©ertrag auf bie faupt*

fäd)lid)ften ber it)r belaffenen ©orred)te, bor allem auf bad CKupationSredjt an ßanb,

auf baö ©orredjt in bejug auf ©ifenbabnbau foroic auf baS 9)ed)t ber (£inrid)tung einer

9?otenbanf unb ber 2Künjprägung. Diefer ©ertrag tft am 1. Slpril 1903 in ftraft getreten.

2. ©ebölferung.

Tie roei|e ©ebölferung be« ©dfu&gebleteS bezifferte fid) am 1. 3<""»Q* 1903

auf 1269 Seelen, batunter 147 grauen unb 101 ftmber, bat fid) alfo gegen ba£

©orjahr um 22 Äöpfe bermebrt. ©on ben einzelnen ©eruffellaffen finb am ftärfften

beitreten bie Angehörigen be8 ©ouoemementfi, ber ©djufctrupDe unb ber ©oft mit 856,

nad) if^en bie TOfionare mit 262 ÄÖpfen, ju benen nod) 31 ÜWiffion*ftnweftern

htnjufommen, an britter ©teile ftetjen bie Jfaufleute unb $änMer mit 138 Röpfen, bann

tommen bie «nfiebler unb <)3flan*er (91). Unter ben Nationalitäten nehmen bie Deutja>en

mit 1008 köpfen bie erfte ©teile ein.

Die eingeborene ©ebölferung b,at burdj Übertritt einiger Daufenb SBamanjema«

auö bem ftongoftaat einen 3uroa^8 erfahren.

3. ßlima unb ©efunbt)ett8berbältntffe.

Tie {Regenzeiten brachten im allgemeinen ^inreic^enbe Sßieberfcfjläge, nur im

Horben ber Kolonie fiel ber Stegen gegen ®nbe be8 SaljreS nur fpfi*Nd)# fo bafe bort

für 1903 eine Dürre ju erwarten fleht

Der allgemeine ©efunbfjeitfyuftanb mar bei (Europäern unb farbigen günftig.

©on größeren ©pibemien tft bog ©d)u&gebiet Periodont geblieben. Die Arbeiten brr

äRalariaejpebition werben fortgefefct.

4. ©djulen unb SWifftonen.

Die 9tegierung8= unb bie ßommunalfdjulen jetgten eine weitere günftige <£nt=

roitflung. Die $at)i 2Riffion$fd)ulen, aud) berjenigtn, welche beutfd)en ©pradmnter*

rietjt erteilen, ift in ftetem ©aebfen begriffen, wät)renb bie rein moljammebantfaen, bon

Arabern geleiteten fogenannten $oranfd)ulen einen weiteren 9tüdgang erfuhren, ©nte

Sftifultate erhielten aud) bie ^anbwerferfdjulen in Danga, Dape$*SaIam, ßilroa unb

ßinbi. Die ©ermetjrung beS 2Riffion8perjonal§ ()at angehalten, aud) bie ftnjal)! ber

neugegrflnbeten (Stationen ift bauernb im ©adjfen begriffen.

5. Öffentliche Arbeiten unb ©auwefen.

Die Uganba * ©renjregulierungSefpebition hQI gemeiniam mit bem engllfdjen

Äommiffar bie ©ren^inie jwifdjen Deutfdj* unb Gfcngtifch Oftafrifa trigonometrlfdj unb

topograptufd) bermeffen; bie SanbeSoermfffung mürbe befonberd in 2Bcftu)ambara, Danga

unb im ^anganital weiter geförbert. Der Übertanbtelegrapt) $ap-£atro würbe bon

©tematdburg (am ©übenbe bed Dangantjifa) big Ujiji boüenbet. Das ©djwimmbod in

Dar=e$=©alam würbe bis ftum 31. flHära bon fünf ©djiffen, barunter einem ©ouoer*

nementSDampfer, benufer. 3"fol0« CHnftellung größerer ©djiffe auf ber oftafrifanifd)en

öabrt wirb [ich ber bereits früher projeftierte ©au eineS SlntjangcS, ber bem Dod eine

Jragfäf)igteit bon 3000 Donnen geben würbe, al§ notwenbig erweifen. Die ©ouber*

nementeflottille bat infolge ber ©erwenbung bon §ol$ als ©rennmaterial bebeutenbe

©ripürmffe an ©erriebstoften erhielt.

©on großer SBidjtigfeit ift bie GridjUefjung einer guten unb ergiebigen Diinf*

mofferquefle für Dar es ©alam, weldie borlöufig jeood) nur für ©dnffdoer»orgung aufi«

nu&bnr ift, ba bie Duelle am jenfeitigen §afenufer gelegen ift unb für ben ©au einer

Söaffcrleitung bie Littel noa) fehlen.

6. 3Blrtfcrjaftttd)e ©ntwidlung.

3n ben ^ßrobuftionSoerhältniffen beS 3nbcm finb feinerlei ^nberungen ju ber^

zeichnen. 2)?angcIS jeber ?lbfa^gelegenheit ift eine ©efferung hier ni^t ju erwarten, unb

bon neuem wirb bie Scotwcnbigfeit be8 ©auefi bon ©fenbahnen betont.
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a) ^robuftton ber eingeborenen. Die ©efamtprobuftion an ßautfehuf

betrug 265 368 kg gegen 210 476 kg im Vorjahr, bat alfo eine bebeutenbe Steigerung

erfahren, dagegen ift bie Üu#fut)r Don Glfenbem njieberum bebeutenb ^untergegangen

(oon 53 575 kg auf 35 693 kg). BufeerorbeniUcbe gortfebrttte finb in ber $opra*

probuftton $u bezeichnen. Slud) ber Einbau bon 2Rai8, 9?ei$, SKaniot, (frbnüfien,

©aumtoofle unb gajerpfl.iineu jeigt ein weitab SJormärtSfchreiten.

föne im $frid)t*iat)re borgenommene Viehzählung be\\v. --idnibutig ergab einen

©eftanb oon 510 500 SRinbern, 1 676 000 3tegen unb 1 410 000 Schafen.

b) (Europätfche Unternehmungen. Die Jfaffeepflanjungen in SBeftufambara

berjnten ihre Veftänbe crbeblirt) au*, roäb,renb in Dftuiambara ein ©tiflftanb ju ber*

&eid)nen ift. Tie (Rejamtemte an ft.iffee betrug 353 424 kg, flieg alfo gegen baä Vor*

ja^r um 167 217 kg im SSerte oon 226 165 SWarf.

Von Den SlofoSpalmenplantagen ift erft im näcf)ften 3at)re bie erfte größere

(£rnte ju ermatten.

2113 auSficbtSreichfie gilt für europäifeben ^Betrieb &ur ;}eit bie Jhtltur ber

gaferagaoe, weil bie ^fltfnje anfprucbeloS unb felbft gegen Dürre beihältniSmäfeig mt*

empfinblicb, ift. Tie rluSmqr bon $anf ftieg bon 204 529 kg auf 356 768 kg. unb

mehrere neue ^flanjungfunternebmen traten in8 ßeben. Die 3uc^erfat>ri1 b« ^anganU
gejelljdjaft ift in Siquibation getreten.

7. gorfttoirtfdjaft.

Da ber 28alb trofo oder $u feinem ©djufce beftebenben Verorbnungen im fteten

9?ücfgange begriffen ift, bat fid) eine änberung in ber «^otftpoUtiC beS ©ouoernementS

alS notroenbig errotefen, beren näcbftliegenbeS 3iel eine mögltd)ft boÜIommene Schonung
aller nod) bort)anbenen SBalbbeftänbe ift.

8. ©ergmefen.

Der auf bem afrifanifchen kontinent oerfu^Smeife eingeführte ©olbbaggerei«

betrieb in ben Vetten ber fchiffbaren pfiffe hat aurb in Deutfcb, Dftafrifa Veranlaffung

ju berartigen Unternehmungen gegeben, bie jebod) über ba§ ©tabtum ber Unterfudtjung

noch "iaV InnauSgefommen finb. Bud) bie im 33ejirf SHuanja entberften goldhaltigen

Formationen fmb einer amtlichen fachmännifchen Vereinigung nod) nicht unterroorfen.

Die ©etotnnung oon SRohglimmer im Ulugurugebirge hat infolge Ableben« ber

Unternehmer eine Unterbrecbung erfahren, unb bie Ausfuhr bon ©rannten im ©üben be8

©chufcgebiete« (Sinbi) bat faft ganj aufgehört, ©egen 18 780 $funb im Vorjaqre finb

nur 866 $funb auggeführt. Die Urfache be§ föüdgange* ift roohl in ber Überfüflung

be* SKarfte« $u fueben.

3m Vejirf ßinbi ift al3 weitere« bergbauliche« $robuft ©raphit erfchürft toorben,

unb an ber Ufambarabahn finb unbegrenzte SJcengeu bon ßementmaterial feftgefteQt toorben,

für bie e$ |ebodj bieÜeid)t an einem au8rcid)enben &bfa&gebiet mangeln mirb.

9. £>anbel unb Schiffahrt.

Der ©efamtau&enhnnbel hat fict) ungefähr auf berfelben £öb,e gehalten roie im

Vorjahre, 14 142 000 SWarf gegen 14 134 000 SWarf. Dagegen hat flct) innerhalb

biefer ©efamtjiffer ba§ Verhältnis bon (Einfuhr ju Ausfuhr nidjt unroefentlich berfchoben;

toähwnb bie ©tnfubr bon 1901 auf 1902 um 652 000 SWarf abgeuommeu h«t, ift bie

fcußfutjr um 660 000 2Karf geftiegen.

gür bie lefcten 5 Sab« fteflen fieb bie 3ahlen, wie folgt:

1898 1899 1900 1901 1902

o ii t n u f e n b 3R n r f

:

Einfuhr 11868 10 823 12 031 9 511 8 859

?lu*fuhr . . . . . 4 333 3 937 4 294 4 623 5 283

©eiamtaufenhanbel . 16186 14 760 IG 325 14 134 14 142

24*
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Der SRücfgang bei Einfuhr ift in erftet ßinic auf ben ©tittftonb ber Vautfitigfeit,

fobann aber aud) auf bie ^unafjme ber ^robuftion geiuiffet ©üter, bie bisher einen

Teil bet Einfuhr bitbeten (Vier, SRineralmaffcr, SReiS, Qndtx) jurücfyuführen.

An bem ©efamtbanbel beteiligt toaren: 3a"S^flr wit runb 61 ^Jrojcnt, Deutfchlanb

mit 25 ^rojent unb Snbien mit 9 ^rojent. Der Heft berteilt ficb, auf fonftige Cflnber.

Der Einfuhrhanbel über 3Qni^at ift infolge birelter Verfd)iffungen etroag jurürf«

gegangen, obgleich ßanjibnr aud) im «öeric^töio^re feine bominierenbe Stellung im

$anbel CftafrifaS behauptet f)at.

Die ©üterbemegung an ber Sfüfte beforgten ber £auptfacf)e nach bie Dampfer
ber Deutzen Oftafrtlalinie unb bie einbeimifdjen Segelfabrjeuge. Der ÖfterTeidjtföe

Clotib befugt feit 3anuar 1903 jeben jroeiten 9Honat einmal ben #afen bon $anga.

10. 2ftnanjen.

Die eigenen Einnahmen beS SchufcgebieteS betrugen 2 988 000 SWatf gegen

2 950 000 2Raif im Vorjahre. Die biretten Steuern ergaben einen s
JJfctjr betrog bon

190 000 Warf, beSgleidjen bie (Einnahmen au* bem Eifenbahnbetrieb 49 000 Wart,

rofifjrenb bie 3°ßertra9ntfTc um 60 0ft0 9Warf gegen baS S3oriatjr jurürfblieben.

Die ©efamtauSgaben betrugen 7 863 000 2J?arf gegenüber bem Voranfctjlag

bon 8 051 496 maxi
Mammni.

Die allgemeine ^ajifiiierung beS SdjufegebteteS ift erfreulicherroeife fo teeit

borgefdjritten, baj fi iegcrifdjc Vermicflungen faum mehr 511 ermarten ftnb. 3m Ve^tr!

Duala ift fogar fcfjon bie Einführung einer regelrechten Vefteuerung (tfopffteuer) bor*

bereitet, meiere im nädjften 3ahre Durchgeführt roerben mirb. 3n ben Sultanaten

Abamaua unb Vornu ift bie Ernennung eine« SHcftbenten in AuSftcht genommen, ber

naef) tjoaänbif^em unb engltfcr)em SWufter als föatgeber ber ein^eimif^en dürften ju

fungieren unb fo baS Vorbringen jibilifatorifctjer Einftfiffe bor^ubereiten hat.

Die toei&e Vebölferung wählte 670 Äöpfe gegen 581 im Vorjahr. An ber

Spifce ücqt Duala mit 197, an jroeiter Stelle folgt Victoria mit 99 roeifjen (Sin*

root)nern. Von ben einzelnen Nationalitäten entfallen auf Deutfdje 561, Englänber unb

Amertfaner je 33 Äöpfe. Unter ben berufen ftnb bertreten bie jfaufleute mit 187,

bie «Pflanzer mit 100, bie SWiffionare mit 71, bie Veamten mit 109 unb bie An*

gehörigen ber Scb,u{jtruppe mit 93 köpfen.

An öffentlichen Arbeiten ift bie Errichtung bon 2eud)tfeuern bei Debunbja,

&ap 9?ad)ttgal unb in föribi, meiere bemnächft in ^Betrieb genommen roerben, forote er»

hebliche AuSbebnung beS SBegene&eS, befonberS im Vejirf Duala, ju nennen. Die
geplante Etfenbafm bon Victoria nach Soppo ift in einer ßänge bon 7 km fertiggeftettt.

2Bär)renb ber Aufjenhanbel beS ©dm^gebieteS im Vorjahre um nahezu 5 Millionen

Warf jurücfgpgangen mar, ift im $at)xt 1902 eine Steigerung bon 4 1
/* SRiflionen Sffarl

ju bezeichnen geroefen.

Die 3af)len für bie legten 5 3ohre fteflen fich, mic folgt:

1898 189!) 1900 1901 1902

3n taufent» Warf:
Einfuhr 9 297 1 I 133 14 245 9 251 13 276

Ausfuhr . . . . . 1602 4 841 5 886 5 985 6 264

©efamtaufeenfjanbel . 13 899 15 97 t 20 131 15 236 19 540

Die §lu8fuhr geigte einen ftürfgang bei $autidjuf (um 327 000 9Kart), Elfen^

beiit (um 97 000 9Marl) unb Dabo! (um 63 000 9War!). Diefer Ausfall mirb jeboeb,

mehr als ausgeglichen burch bie Steigerung ber Ausfuhr an ^ßalmfernen (um 627 000
SKatD, ttofar» (um 128 000 SOTnrt 1 unb Vau unb Wufchofo. haupnfirrilirrj Ebenholj

(um 47 000 3Rart).
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Die Steigerung fomo^t ber ©infuhr wie bei ausfuhr tjat, tote fid) fc^on jefot

überfein läßt, aua) wäljrenb be* erften »iertelfahre« 1903 angehalten.

Die eigenen einnahmen bes SchufogebieteS betrugen runb 1 8ü2 000 SRarl,

atjo 230 000 SWarf weniger, ots im 0oranfcb,lag borgefehen; bei ben ausgaben würbe

bec S3atan|d>tag um 674 000 «War! überfüllten.

Dogo.

Die ÄnjaW ber Söeißcn int ©(^u^gebiet beltcf fich auf 168 (gegen 159 im

Sorjaljre), welche bis auf 13 beutjeher Nationalität ftnb. $ierbon ftnb 70 Beamte,

35 ßaufleute, 37 SWifftonare, 6 ^flanjer unb 14 HRiffions; unb ^flegejdjweftern.

Sine erfreuliche auSbebnung nimmt bie Äultur ber JBaumrooüe. Die (frnte

brachte ben boppelten (Ertrag bes ©orjahres, unb nad)bem bie Stationen bureb, Überfenbung

bon £anbginmafct)tnen in bie Sage berfefet ftnb, bie SJaumwofliaat felbft $u gewinnen,

wirb eine weitere Ausbreitung ber Kultur erfolgen, bis bie gertigfteflung ber ßinter^

lanbbahn bie EWöglicbJeit einer größeren ausfuhr eröffnet. auch bie Äafaotultur breitete

ftd} unter ben Eingeborenen immer mefyv aus, moju bie Regierung bur<h Verteilung

bon Saatgut unb Unterwetfung behilflich war.

Der au&enhanbel t)at bie in ben lefrteu fahren feftgefteUte erfreuliche @nt*

wicflung auch 1902 fortgelegt Die einfuhr ftieg um 1 483 000 SRarf, bie Änsfuhr

um 416 500 SWarf. an ber Vermehrung ber (Einfuhr waren in erfter fiinie beteiligt:

©aumwoflwaren mit 400 000 SKaif, Gifenruaren 328 000 SWarl, ©ptrttuofen 230 000
SKatI, ^otjwaren 156 000 STCarf, Dabaf 122 000 SRart. Die ßahlen ber ausfuhr«

ftattfttt geben ein weniger jutreffenbe« Jöilb bon bem wirtfcb,aftHchen gortfehritt ber

Kolonie im Satjre 1902. Die 3unahm* ber ©efamtausfuhr beruht lebiglich auf einer

ftarten abfdjtebung englijeher SRün^en burch bas ©oubemement (545 000 ÜWarf). 3m
übrigen h°&cn *ox Qßem fßalmferne unb $a(möt einen wefentüdjen dtücfgang in ber

»usfuhr ju bezeichnen (77 000 bejw. 454 000 2Rartj. Der ©runb h««für liegt ieboer)

nicht in ber abnähme ber tßrobuttion, welche ber Stenge nach gefttegen ift, fonbern in

einem 9iüdgang ber greife, (künftig cntrotcfelt hot fI(h b'e ausfuhr bon Äautidjul,

3Kai8 unb fiafjaba. (Sine große Gefahr für bie Sntwicflung ßomes liegt in bem Auf
blühen beS englischen Süftenplafces Denu, unb bie nach bort wanbernben Jjjrobufte werben

wohl erft nach Settigfteflung ber 3nlanbbalm wieber nach fiome fließen.

9cachftehenb folgen bie Satyrn für ben $anbet ber legten 6 3ahrc:

1898 1899 1900 1901 1902

3n taufenb SHarf:

«Einfuhr .... 2491 3280 3517 4723 6206
SluSfuhr . . . 1470 2583 3059 3691 4107

®efamtaufeenhanbel 3961 5863 6576 8414 10313

Dem günftigen ©tanbe mlrtfchaftticher Crntwirftung entfprach bie 3unahme bes

(SchiffSbeifehrS bon 374 377 Sonnen auf 460 575 Sonnen.

Die eigenen Sinnahmen haben jum erften 3)iale 1 Sftittion EKarl überfchritten

unb betrugen 1 186 000 SMart.

Dtnifd>.6iib*eptafrifa.

Durch bie gertigftedung ber SRole in ©matopmunb fowie bie (Eröffnung ber

ßijenbahn bon ©walopmunb bis SBinbf)uf ift bas ®d)ufcgcbiet auS feiner bisherigen ab

gefdjloffenhett herausgetreten unb bem SScltoerlehr näfyergerücft. Die 2)iole befteht aus

einem 375 m langen $aupttötper, an ben ftcb, 75 m bor ber ©pifce ein 35 m langer

Ouerarm nach bem #afenbaffin hin (an ber SRorbfeite) anffließt. 3mifchen bem Cuer*
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arm unb bem Sanbe liegt ber 123,7 m lange SWolenfai. Die SRole ift an biefer ©teile 8 m,

im übrigen 5 m breit. 3um ®aü würben 40 000 cbm ©teinmatertal »erbraust, bte

©cfamtfofien betragen 2 1
/* SRillionen SRarf.

Die (Sifenbofjn nad) SBinb^uf bat eine Sange bon 882 km, unb ber in ber

fliege! zweimal wodjentlicb oerfebrenbe ^Personenzug brauet für bie ©treffe 2 läge,

ba er wäfjrenb ber 9tad)t in fiaribib (194 km) liegen bleibt.

Die weiße SBeoölferung zeigt trofc ber SRücfwanberung eine« Deile« ber 1901
eingewanbertcn ©uren fowie ber nad) gertigfleflung ber ÜHole unb ber ©ifenbatjn be*

jdjäftigungSlo« geworbenen ja&lretdjen fcanbroerfer eine geringe 3"n<rf>we ""b bezifferte

ftcb auf 4682 ftöpfe; bieroon finb 2998 Deutjtrje unb 978 »uren (gegen 2596 bejro.

1354 im Soria^re).

Die ©eftrebungen jur $ebung ber dtinboieb- unb ^ferbejutbt forote zur S8e=

Ifimpfung ber ©eueren finb mit Erfolg fortgelegt, audj Dabof* unb Cbftbau baben er*

freuliebe gortfarttte gemaebt, unb ber allgemeinen günftigen Sage entfprectjenb geigte fidj

toieberum etne erbäte 9<a$frage nact) ©runbftücfen ju Sbefieblungfywecren. Der
ftläcbeninbalt ber im Serid)i«iat)i neu erworbenen Carmen betrug 443 866 ba gegen

400 689 ha im ©oriatjr.

Der ©efamtfjanbel jeigt im Sfcbre 1902 gegenüber ben bisher tjöcbften Q\fovn
be8 Sabre« 1901 einen »üefgang um etwa 637 000 2Rarf, ber jeboi au*fct)liefclici) auf

einer «bnabme ber ©tnfubr berubt, wflfc)renb bie ÄuSfu^r um 971000 SWaif geftiegen

ift. 3n ben 3iffcrn De* ©infubrrütfgangeS, roelebet flcr) auf föfenwaren, SRaftynen unb
SSerfyeuae, ©au* unb SRufcbolz, 3ement unb Steine befebrflnft, tritt bie Urjatye, nfimtid)

ba« 9luff)ören bc« SRölen* unb difenbafmbau«, Aar jutage.

Die eigenen (Slnnafjmen be« ©dju&gebiete« betrugen 2154 000 SWarf, Me
«uSgaben 10154 000 9Warf.

Sie efitfecftriottieit

befinben ftd) ebenfalls in befriebigenber Seife auf bem SBege ber forrfebrettenben wirk
fd)aft(iet)en ©rjdjließung. (£* jeigt ftct> überaß eine 3"nagme ber weißen ©eoölferung,

unb auef) ber Slußcnljanbel ift, foweit bie leitrueife iftcf) mongeltjafte ©tatiftif ein Urteil

Zuläßt, im ^ufblüben begriffen. Sejonber« lebhaft war in biefem 3at)re ber &ußen=

ijanbel ©amoa«, welcher allein in ber ©infuffr eine 3UIw^me öon runb 850 000 Wart
jeigte unb ftd) alfo öon bem oorjä&rigen IRüdfdjlag erbolt t)at. $118 ^auptaudfut)^

artitel figuriert burebweg bie ßopra, wät)renb bie ftacaoiultiir nod) nt^t über ba«

©ntwicflungeftabium t)inau* ift unb $erlmutterfd)alen, Drepang unb ©o^ilbpatt immer
mefjr jurüdge^en.

©ine nennenswerte ©erbefferung ber 3krfef)r8berf)ättniffe für ba« 9?eugutnea=

gebiet Wirb bon ber erfolgten (Jinftellung ^weier neuer DoppeIftf)rau6enbampfcr beS

Horbbeutfctjen Sloöb oon je 3300 Donnen unb 2100 $ferbeftärten in bie State

©ingapore—#erbertSljölje—©gbneo, zu erwarten fein. 3" ©erbinbung mit biefer Sinie

werben Pom SRorbbeutfdjen Slopb moberne ©djiffa^rtSanlagen in ©tmpfon^afen (15 km
Pon ^erbertS^ölje) geplant.
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Zdjiffö- uttb aJiotiitfctjaftöücrlufte ber Älrica*marinett

im 3a!>re 1903.

Die Kriegsmarinen oder Nationen finb im Saufe be8 3abre8 1903 Pon großen

S^ataftropbm peridjont geblieben. Die grofeen ©eemädjte baben (einen 93«luft an roert*

trotten ober grofeen ©duffen $u oer^etdjnen, nur fleine Saqneuge in geringer 3^1)1 finb

ben europäticpen flotten oerloren gegangen, roäbr.nb Staaten roie Gbma, <jjeru unb

Uruguay im ©rrbältnid ju tb,ren Kernen Patinen Diel Watertal einbüßen.

$>e«tfae« »etä).

Sd)iffeuerlufte unb größere Unglütf*ffllle ftnb nidjt oorgefommen. Slm 8. ffluguft

tarnen burdj eine Steffel b>>oarie ein Wajdjinift unb ein £>ei$er auf bem 2öeritbampfcr

„©uffarb" im Slu&rüftungSbafün $u Stiel um« fieben, unb am 14. Sluguft lief bei einer

SRadjtübung Sorpeboboot „G 112" gegen ba« #ed be8 2inienid)iffed „ftaifer &tlbelm II.",

roobei ein Wann tihiid) Derunulütfte. — ©ei ber gaprt nad) Horben im ©eptember rourben

Pom Sinienfcbiff „SBüi Hemberg" ^roci Wann über ©orb gefpült.

(HroftbrUmtnie«.

^n Per 9tad)t Pom 30. $um 31. Januar fanb eine Dorpeboübung beim Wittel«

meergefdjroaber ftatt, roobei ber tleine »reu^er „^»oneer" ben loTpebobootjerfiöier

„Crroefl" Per DiDifton, bie Dom Dorpebotd)ulid)iff „Dpne" gefübrt rourbe, berart an»

rannte. ba& „CrroeH" in ber Witte glatt burd)i$nttten rourbe. Der ©orbertcil fant mit

brei&ebn Wann jmlfdien ber albamfdjen fiüfte unb ben ^nfrln ^JaSco unb SIntipnno, ber

$interteil, beffen ©djotien hielten, rourbe nad) (Eorfu geidjlcpot. 9facb bem Urteil beS

Striegtgeridjte trifft „Pioneer" bte ©djulb am 3uiammenfto&. — Slm 9 3uni bradj

auf bem $an$erfreu$er „©oob $ope", ber in ber Umgebung pon ©ibraltar Sdjtefc

Übungen abpiett, ber ©eranferungSboljen eine« SleffelelementS, rooburdj ein Ingenieur

unb fünf Wann getötet rourben. 9Jad) Slugfcmffung ber $oten unb ©errounbeten rourbe

bie Übung fortgelebt, berliner ©lätter melbeten am 15. 3uni Don Walaga: ©in

Xorpebo im CanjierTobr fei trepiert, rooburd) oier fleute getötet, jroanjig Deirounbet feien,

bie Urfadje »Are nid)t betannt.

?luf Dorpebobootjerftörer „©napper" rourbe burd) <ßlafren eine« STeffelrol)re8

ein Wann getötet. —

(£stabre«Dorpebobootjerftörer „(Espignole" lief am 4. gebruar gelegentlid) einer

Übung in ber IWätje Pon Hap Sarbier bei Doulon auf einen gellen. Daö gabrjeug

rourbe abgefd)(eppt unb fant infolge eineS SetfeS unter bem porberen Äeffelraum unb

ben Wunitionätammem in 35m Siete. routbe Perfudtf, baS gafjrjeug ju beben,

bod) ftnb bie ©erfudje, bie über 700000 5rant3 getoftet baben, obne Erfolg geblieben.

3n ber 9lad)t Pom 25. jum 26. Wärj ift ba* ©ebetteboot „Wr. 69" gefunfen.

DaS ©oot roar nur 12 t grofj unb über 20 3abre alt.

Sluf bem ^lufttanonenboot „Olrp", ba§ auf bem $)antfefiang ftationiert ift,

erfolgte auf ber ga^rt nad) ©onufou, am Oberlauf be8 ©trome«, eine fteffelejplofion,

tooburd) jroei Wann ber ©ejaßung getötet, jroei f^roer Derrounbet rourben. „Dlrn"

würbe nad) Df(^ung»fttung gefdjleppt

Slm 4. Sunt fanb eine ÄoÜifion jroifo^en bem Dorpeboboot w 9?r. 72" unb bem

©cblepper .©ecquef* ftatt. „©ecquet" batte ©treibe im ^djlepp unb rannte

w 9cr. 72" an, ber ib,n Por bem $ug paffteren rooüte. %m ^eijraum rourben 5 Wann
Derbru&t, baoon einer töblidj. —

bereinigte Staaten tion sJIorbamerifo.

Slm 17. Januar erfolgte auf bem Sinienfdjtff w Waffa(^uffet§" im achtern ©ad«

borbrurm ber *roet 8 ^öüer* ©ejc^ü^e bie (Jrplofion einer Äartufc^e im ^Hotjr bei geöff-

netem Söerfdjlufj roä^renb einer ©c^ie^übung in (£ulebra. Die gefamte ©eblenung, neun
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Wann, würbe fo ferner berwunbet, bafj alle ftarben. Sag Sriegggertcht bat ben Zuxm
offijier freigefprochen

.

Slm 9. Spril fprang auf Stnienfchiff „^ona" gelegentlich einer 6chiefeübunp

bei Sßenfacoln bag 30.5 cm ©efchüfc beg borberen lurmeg. Sag lange Selb big jum

9fling brach ab unb fiel über ©ort. Gin ©ruchfiücf Don etwa 760 $funb burdjfchlug bie

©ad unb bie beiben folgenben Secfg. 33on ber ©efafcung, bie ftd} auf bem jmeiten

©unbecf beim Crfjen befanb, würben brei getötet, fünf fcb,wer berwunbet; bie @efd)ü>
bebienung blieb unberlefct. SBie ber <Seitenbeobachter Ceutnant j. @ Xouf f tg nietbete,

hatte bae ©efdjof? bog )}(o\n normal oerlaffen. Tie Unterfuc^ung fteQte feft, ba§ bog

9tob,r geborften fei: (£g war ber briite ©ebufc beg Sageg aug biefem ©efchüfc unb über*

f)aupt ber 128 fte, ber mit falibermfiijiger Wunttion gefeuert würbe. Wan feejog mit

£)albpan*ergranaten unb mit vuuctj'cljwactiem $uloer, bog neun Wonate jubor empfangen

war. C-? würben Stimmen laut, bie firf) bnljtn flufjein: Siefer Snp 30,5 cm SRotjre

fei nicht für raud)fd)wad)e ßabungen gebaut unb nicht für fte geeignet.

%m 2. September follibierte Kanonenboot „(Skorpion" mtt SRearabmiral 93arf er

an ©orb bei ber (Einfahrt in bie Wobt) Darb, 9?em f)orf mit einem (Schlepper, erreichte

aber noch ben <ßier unb fanl. Der Slbmiral unb bte Wannfchajt tonnten no<h an ßanb

fpringen; „©corpion" würbe gehoben.

3flp«n.

Suf bem Sinienfduff „Sieben §)en" fanb am 27. Wat gelegentlich einer ©chiefe*

Übung in ber 3febal eine ©efchofjcyplofion eine« 30,5 cm ftatt, moburd) fech* Wann
getötet, fed)« berwunbet würben. Sa« fiintenfdjiff brach bie Übung ab unb ging nacb,

?)ofot)ama jurürf.

ffljina.

Slm 18. Suguft follibierte ber $reujer „$uan Xai" beg 9?unt)anggefchmaberg

in ber 9?fltje bon £ongfong mit bem ©chneflbampfer „Gmprefj of Snbia" ber ßanabian

Sßaclfic Gompant). „#uan Sai" fanl nach l
1

/* ©tunben. Ser Kapitän, ein 6t)mefe,

weigerte ftd), bag ©chiff ju berlaffen, unb ging mit 13 Wann ber ©efafcung unter, 170
Wann würben gerettet; auch „Gmprefc of 3nbia" würbe ferner befchfibigt.

fem.
Sa§ bei "fiairb 93rott)eTg 93irfent)eab neugebaute ftlultanonenboot „Soreto"

ber(ie§ am 23. Wai Siberpool, würbe in ber Stahe ber Scillninlcln am 24. leef unb

fanf eine ©runbe barauf, nachbem bie aug 14 Wann beftet)enbe ©efafeung fictj in bie

©oote gerettet t)atte. Ser fran^öfifdje ©djlepper „St)arlotte Gane" natun fie auf unb

braute fi« no<h $ort8moutt). —
Uruflnan.

Kanonenboot «©eneral föioera", 241 t grofe, 12 3a(>re «M/ ift Anfang Dltober

burch eine ^uloerefplofton mit einem großen Teil ber ©efafcung gefunfen. Sie Urfache

fott 3erfe^ung be8 ^uloerg gewefen fein.

Gifeenharbt.
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$f)oniE*»tbnotb,ff. ©onb ]]!: „£eijt ^la0ö e unb »Minpcl." «ort «. D«fot
JtlaufemQnn. 2Wit SÜuttrattonen; Shmenbilb unb liteljdcftnung bon 2BUIP,

©tBroer. — Äattoroife unb Seipjlg, ©erlag bon Äarl ©irolnna. — $rei*

4,60 SWotf pro ©anb.

SDie $bönir/©ibliotr)el beabftdjtigt, burd) Unterb>ltung*fd)riften beleljrenb auf bfe

Ijerantoadrfenbe Sfugenb einjuroirfen unb fie für ben imntfr fdjroterigeren Äampf um8
Staffln burd) (Jrroeiierung tb,reS @efid)tdfreifed Ijeranjubtlben, fo bafr fie bereinft tat«

Iräftig an ber grortbübung unfertf ©oltdtumS mitzuarbeiten imftanbe ift. (E$ iß an

fid) erfreulid), bafe fdwn ber britte ©anb befi bon ber treffe freunbltd) begnifeten Unter«

netjmenS ben Ängelegentjetten ber STOarine gemibmet ift. Ser ©erfaffer bat ft(t) fetner

Aufgabe, ben jugenblidjen Sefern ba« fieben an ©orb eine« Ärieg8jd)iTfe§ in guten unb

böfen Xagen borjufü^ren unb fte babet mit ben ©oiboertjfiltniffen unb bem SSirfen unb

«Schaffen ber ÜWarine überhaupt betannt ju mad)en, bon bem unten beljanbclten 9?or=

behalt abgefe^en, mit ©ef(t)irf unterzogen. Sa§ einige „Abenteuer" babei mit unterlaufen,

nag ib,m jugute gehalten »erben; ba* ©eemannlleben bringt aud) bei glefctjmä&igem

Verlauf ber Ungemötfnlictjfetten mefcr al* genug, unb ed Hegt in ber Statur ber ©adje,

bog eS babei ntd)t fo frteblicb, bergest als in ben bier ^fä^len bei ber Campe
Sfitnmerftfjein. Sie w (£apriPt«Änefboten" batten mir entbehren !önnen, ber lefcte Gtjef

ber fcbmiralitfit bat ftnfprud) auf ein beffereS ©ebäcfjtniS im beutfdjen ©olf. SDü§-

biQtgung perbient bie ©rjäblung Pom „^ungfernfranj". Ser <§tat#ar&t mürbe ficr) einer

groben $flid)toerte£ung fdmlbig matten, roenn er fid) fo bettelte, roie e* Pom ©er*

faffer gefdjtlbert mirb, unb c8 (ann nid)t entfdjulbtgt merben, menn berartige Singe

urteilftlofen fugenblidpn Sefern al8 tatffid)tid)e (äVefd^etjntffc aufgetifd)t merben. X)er

SWarme roirb burd) fo(cr)e Ijeuttgentagd {ebenfalls nidjt mefjr jutreffenben ©d)ilbe*

rungen lein Sienft ermiefen, unb e$ ift $u bebauern, ba§ ber S3erfaffcr fein fonft fo

fnibf^e« ©ud) burd) biefen 2Rl|griff einer — bon unferer Seite menigften* — entfd)ieben

abfpiecfjenben Äritif auSfefrte.

Sa« Seutfrfjtum tu ben bereinigten Staaten bon 92orbomertfa. ®on Dr. 3uliu£
©oebel, ^rofeffor an ber ötanforb Unioerfitöt in Kalifornien, herausgegeben

Pom Mbeutfdjen ©erbanbe. — 3. g. Seemann« ©erlag, 2Nüncfcn. — $rei*

1,60 SWarf.

Sie ©oebetföe ©t^rift enthält für eine ©eröffentlltrjung be« «Ubeutfdjen ©er=

banbeS einen bemerfen«roerten $ßeffimt*mu§, gegen ben fid) freilief) fdjroer etroaS Surd)»

greifenbed mirb Porbringen (äffen. Me ©ertjältniffe finb brüben ber Erhaltung be8

sbeutfdjtumft ungünftig, bad SRenfdjenmaterial, baft t;erubergegangen, ber S^atjmen, in

ben e* eingehängt ift, (Jrziebung. polttlfttje ©erfjöttniffe, jum Ztil auet) immer nod)

bie 3>i^finbe in ber $eimat, bte ben ^lu^qemanberten bie ftufredjterljattung fefter ©e=

Hebungen nlcfyt münfctjenSmert erfetjeinen iaffen. 2Bor)t ftnb bie ©ereinigten Staaten in

meiteftem Umfang mit beutfa^en Elementen burcfjfefet, bon beutfebem ®eift befrudjtet unb ber

jhittur erfd)Ioffen morben, aber baß in ftdj gefd)loffene englifcb,e Clement übermudjert aUeS,

unb ber beutftrje Änabe, ber fief) in ber ©djule ni(f)t dutchman unb foreigner nennen

Iaffen mid, beftrebt fidj, bie ^eimatfarbe ob^uftreifen, unb fdjeut fid} felbft nietjt, feinen

et)rlid)en beuten tarnen mit engltfcfjen klittern ju bebfingen. Serfaffer tritt mannen
^erjen« für bie öelebung ber beutf(f)en Erinnerungen in ber amerifanifdjen ©ergangen»

jeit unb bie ftlarlegung ber SSe^felbezietjungen jur #eimat ein: „benn immer met)r —
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fo jagt et unb nennt ba« eine ^ropbejeiung — wirb Deutfcblanb ftch in 3«^""^ mit

«mertfa ju befebäftigen Gaben". Söir fcbliefen un« bem an, inbem mir noch einmal

an banberlip, b. Sßolenj unb Qlolbberger erinnern, unb möchten mit bem ©tubtum

bet vorgenannten Schrift bie grage im ganjen ber beacbtung unjerer Üefer empfohlen

haben.

33iotioflra;il)icn $nr 2öeltn,efdiid)te. XX: 3)ic bereinigten Staaten üou Morbaraerifa.

bon Dr. Ctto £>oefijct). 4Wtt 111 tii'bilbunuen unb einer farbigen «arte. —
SMebbaberausgaben Don 33c Ibagen <fc JUaiing. bielefelb fieiptfg.

Die rütjmlicbft brfannten „£ifbt)aberau8ca6en
M

be« berlrge« Don bei bogen
& ftlaftng haben mit ber Dorgerannten 3Nonogtapt)ie eine febr roeitDoüe brreicbeiung

erf.ibren. — Der btftorijcfye ffierbegang. roie fieb, au« febr oeifdjiebenen SJurjeln bas

beutige Staatwgebilbe ber bereinigten Staaten Don 9?orDamerifa betaufentroirfelte unb

fdjneU genug unter Überroucberung ber Stammbeoölferung ein neue« bolf ton fetjr hoher

föubeitticbteit entftanb, ift, io intereffant bieler ($eg«nfianb für bie beroobner De« alte

Äontment« fein mag. bod) ferner ftu fäffen unb roobl nirgenb« in rotrtlicber bn 11 b lieber

gorm j|WC Verfügung be« Öeferpublifum«. $n ben 2ubbaberau«gaben ftnb foldjc i&intfl*

tbemata Don balo größter, balb geringerer beoeutfamtelt in bö(b,tt b«quemer behanblung

für ben gebilbeten Sefer, bem nur fnopoe 3c*t jur Verfügung ftebt, jur Darftellung

gebracht. Die (§>efd)ichte ber bereinigten Staaten Don ben tinfangen bis &ur (Äegen»

roart bat bier in Dr. $oefcieb, einen fetjr berufenen Bearbeiter gefunben. Ob bem

ober jenem ein tiefere« Eingeben auf bie ©tnaelbeiten errofiniebt märe, bleibe bahhv

gefteUt, bie im $ejt angebeutete Literatur mürbe ibm belegen beit geben, bie empfunbenen

Surfen auejufüllen borticfflid) ift, roie in allen ^ublifationen be« berlage«, ber bilb*

Hebe 3cfamucf ; e« gereicht un« jum bergnügen, mit ber (Sefamtbeit biefer Sonographien

bie oorliegenbe ber Slufmerijumfeit unfere« Öeiertreife« anzuempfehlen.

Scutfdj Wauttfdjer «Imanadj. Slluftrierte* Jahrbuch über <Serfcfjiffarjrt. Marine unb

Schiffbau fünfter Jahrgang 1904. — berlag Don boll k ^tetarbt, berlm. —
2,50 SKatt

Der neue Jahrgang be« 9?autifcben ttlmanadj — bgl. »Warine» 9flunbfdjau"

1903, S. 256 — bot gegen ba« borjaljr fetjr erhebliche gortfebritte aufeuroetfen, bie

voolil in ber £>auptfacbe feinen neuen Herausgebern, ttapitänleutnant a. D. ©raf
SReoentloro unb bem töeDafteur ber „£)anfa" Kapitän G Sct/röbter, in JRedjnung &u

ftcQcn ftnb. SBätjrenb im borjabre ber Strieg«maiine nur eine „furje Überftdjt" ge*

roibmet mar, bringt ber neue Jahrgang eine eingebenbe fritifebe betraebtung über Jättg*

feit unb Cntmiefelung ber glotte in Material unb ^erfonal foroie über bie 3uftönbe in

ben fremben SRartnen im Satjre 1902/03. 9Wan brauet mit biefen Darlegungen nicht

überall einoerflanben ju fein unb fann ftd) gleidnoohl freuen, bat} ben Saeboerftänbigen

ber ^anbelSmarine h t er eine fo tooblerroogene tlare Sd)Uberung Don :l'icnjcl)en unb

Dingen geboten »irb, au« benen biefe fieberlicb, eine burebaue fachgemäße Belehrung

fdjöpfen tönnen. tiueb, mir finb ber Anficht, bafe in ber 9?eugeftaltung ber Ingenieur*

lauibalm bie (£tnfd)ränfung „oager Hoffnungen roie gefränftrn ©brgei$e8" einen fefcr

mefentlief)en borteil bebeutet, unb heben biefen ^untt beraub, um ju feigen, in roelcbem

Sinne ber berfaffer feinen ©egenftanb bebanbelt bat. 5lu« bem ber $anbel«marme
gemtbmeten Ztxi nennen mir bie tiuffä^e über bie lieflabelinie, bie neueren bergung«-

fabrjeuge unb bie Urfachen ber gifehbampferoerlufte, Don benen namentlich ber letztere

eine {ehr einleuehtenbe Darftedung ber in berracht fommenben gefahrbringenben %aU
umftfinbe gibt. Dag au« ber 9tanglifte ber @cbiff«offt&iere ber .\>iimbuvq—timerifa^Sinie

bie Orbendfpalte befeitigt ift, erachten mir al« eine gefcbmacfooUe berbefferung ; bie gan^

Dereinjelten tiuS^eichnungen ^uii^cn Du^enben Don leeren Steden machten früher einen

befrembliehen (finbruef. Da« in ber ^auptfache roohl ben Schiffeoffijieren ber Hanbel«=
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marine geroibmete ©ud) entfpricht bort anfdjeinenb, tute ber roieberholten Verausgabe ,\u

entnehmen, einem ©ebürfniS; in feiner neuen oerbefferten unb roefentlicb, erweiterten

©eftalt roirb eS biefen {ebenfalls in noch höherem SRafje als bisher geregt (Ermähnt

feien $um ©chluf? bie burdjroeg red)t guten Slbbilbungen.

Die ©erlagSbuchhonbluna bon Kurt ©racrjbogel — $empelb>f bei ©erlin,

SRhtgbahnftr. 67 — bietet nur ftelt Mc ffieftbeftänbe ber Auflage beS ©ua>S Don ©ije=

abmtral 93atf ct>: Shmiral $rtnj »bttlbert bon $trufcen — (Ein SebenSbtlb mit be*

fonberer 9lücfftd)t auf feine ^ugenbjdt unb ben tinfang ber flotte — ju ermäßigtem

greife auS DaS ©ud) ift feiner^eit in ber „3Karine*9tunbfcbau", ^atjrgang 1891,

©. 156, eingetjenb besprochen unb babei fein gtofeeS 3ntereffe für bie Slnfangegefcbtchte

ber ftlotte beroorgehoben roorben. Da nach bem Slbleben be« $errn ©eriafferS auf eine

jroeite Auflage be« ©udjeS roobl MneSfaUS ju rennen ift, bürften bie (Eremplare be3=

felben 6alb recht feiten werben; mir glauben und Deshalb Derpflichtet, auf ben angebotenen

©elegenbeitSfauf aufmetffam $u machen. Die ©erlagebanblung gibt baS ungebunbene

(Eyemplar ju 1,50 äRart, baS gebunbene ju 2,25 SWart bei (Einfenbung beS ©e*

trageS ab.

Tir ^ufunft Deutfd}*6übweftafrifaS. Beitrag $ur ©efiebelungS* unb (Eingeborenen*

frage, ©on Dr. (Äeorg $artmann. — ©erlag oon (E. ©. Mittler & Sohn,
ftöniglidjc $ofbud)f}anblung. ©erlin 1904. — $relS 75 Pfennig.

Die auS ber geber eines genauen $ennerS ber ©erh,ältniffe ftammenbe Heine ©ebrift

erfcb,eint, fo oiel über unfer ©chufcaebii't fetjon getrieben ift, bod) febr jeitgemöfc. ©er*

faffer meift nacb, rote bei bem ©harafter ber (Eingeborenen gelegentliche ttufftänbe —
tcilioetg £ubem DerfdmlDet burd) baS ©erhalten ber ttnftebler felbft — uicfjt Der

rounberlid) erfd)einen Dürfen, unb roie eS grunbfalid) märe, auf biefe unferen itultur-

anfdwuungen Durchaus fremben 9ieger eine Don Humanitären Doftrtnen geleitete ©e-

hanblungSroetfe anjuroenben. ©öHig ungeeignet jur Aufnahme in unfere ©crju&truppe,

behalten fie üd) nur ruqig. roenn fic eine ftarfe #anb über )id) fühlen. fBot)l mirb

bie sDcijfion mit ber flett and) in biefem äKenfcfjenfctjlage (Erfolge ju üer.^cidjncn t)aben,

ihre geringe ©efjhaftigfett aber mod)t fte $u einem memg geeigneten ftulturelemcnt unb
ju einem oerfcblagenen geinbe, ber feinem ©barafter entfpredjenb betjanbelt roerben

mufj. SlnberfettS birgt baS ßanb unerme&ltche unb faft nod) ungel)obene ©d)ä&e, beren

Öinerntung baS ftlima leineriet #lnberniffe entgegenfteüt. ©öllig Derfehrt märe eS

beSb,alb, roenn man fid) bureb, bie im Äugenblicf rjerrfetjenben ßuftänbe Deirren ließe.

9Gur nachhaltige «rbeit roirb b>r (Erfolge bezeichnen fönnen; bie Äufftänbe ber Gin*

geborenen bebeuten nichts mehr als eine (Epifobe.

^nbere Reiten — anbere SBege. ^Betrachtungen eine« alten Offizier« über militärifcb>

politifdje Dinge, ©on 91. D. ber Sippe. — ©erlag Don Otto ©alle, ©eriin W30.
— $rei* 1 SKarf.

©erfaffer Derrät an irgenb einer ©teile feiner Keinen ©tfyrift, ba| il)m Dor

40 3ab>n Don feinem «egimentgfommanbeur ber lfr>pf gemafc^en rourbe; er ift aifo

ein alter $err, ber Don ben Dingen biefer 23elt nid)tö meb,r ^u tjoffen ober *u fürchten

tjat. Said) roeifeä ©reifentum fpricfjt aud) allen tljnl ben aud ben Doriiegenben ©lättern;

man mirb bem ©erfaffer mrgenoS beizupflichten brauchen unb bod) )ugettet)en fönnen,

ba§ er fein tytma in fer)r geiftreict)er S33eife entroiefelt. dt Derfud)t nachjumeifen,

einmal, baß unfer ©üftem ber allgemeinen 2Bet)rpflld)t angeftd)t« unferer ©eDölterungft*

sunabmc unb unferer inbuftrieQen Sntmicfelung ben (jöchften ber ©odfommeni)eit

unb Bwfatfi&tofeit bereits überfctjrttten haben lönnte, unb &um anbem, baß eine

©taatenbtlbung innerhalb Don (Europa möglich fei, roeldjc bie jur^eit in ber öegnerichaft

granfreichS liegenbe Kriegsgefahr für alle 3«ten auSfchließen mürbe. 06 man bem ©er=
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faffcr überhaupt juitimmt, unb ob man gegebenenfalls bie Pon ihm angebeuteten SBege

gehen mürbe, ift eine Sache für fid), feine ©chrift ift jebenfallS anregenb unb lehrreich,

unb eS märe nicht bom Übel, menn fic etnen weiten unb aufmerlfamen SeferlreiS fdnbc.

OÜrtit 3ena! Scban. .freut mit immer. (Sin SRaftniuf bem Deutftyn. <£in ©arn
tuf bem Auslaut. ©on $ann« P. (f bewarb. — Verlag für äRilitärliteratur

Pon 23. ©chulfr ©ngeltjarb, ©erltn W85. 1904. — <j3reiS 1 SRart.

Unfere Aufgabe Verbietet und eine (£inmifdnmg in bic tjöc^ft unerfreuliche Sßreß

febbe, bie bura) ©ilfe, ©euerlein unb anbere mehr faraufbefchrooren mürbe. 2>aS

fchließt nicht auS, beS mannhaften IßrotefieS gu gebenlen, ben bie oorfteljenb benannt«,

Don ber öffentlichen Meinung übrigens mit ooUfter »ufmcrlfamfeit aufgenommene ^rift
jenen beuten entgegenfcb,leubert, bie ben 9iub,m eines £>eroftratuS auch für ftrf) in

Änfprud) nehmen möchten. (ES ift unfer aufrichtiger SBunfd), baß 3Hafmung unb

SBarnung nicht ungerjört Perhalleu, unb baß bic mannen jum $erjen gehenben Sorte auch

in ben ftreiien, benen fonft ihr ftlatfdjblatt baS (Eoangelium bietet, alt fruchttragender

Garnen mirlen.

Die Wcidjefiuanjrcform. ohu ©rünbe unb ihre Durchführung. ©on Dr. Jei-

mann ©ehm, Sßiofefior ber fechte in ©traßburg. — 3- ©djmeifcerS ©erlag,

München. — $relS 1 Watt
3n ber Porgenannten Weinen Sdjrijt fanben mir nad)fteh<nben, und unmittelbar

intcreffierenben Safc: „Der Staat barf feine ©efteuerungSpolitif nicht entgegen ben $rin*

jipien gefunber Stnan^politif gefefelid) feftlegen, mie e§ im glottengefefc infictjtlidj ber

ben SKaffenoerbrauch belaftenben 9teicb>fteuern gefchehen Diefer ©a& bürfte

augreichen, um biejenigen unferer fiefer, bie an ber bringenben ftrage ber iReichSfinani-

reform Anteil nehmen, auf bie geiftoode Brbcit hin^umetfen. ©erfafier (ommt, ohne, jooiel

erlennbar, üon ber lex (Stengel beeinflußt ju fein, $u bem gleichen Ergebnis einer 916

febaffung ber granlenfteinfchen Älaufel; eS bürfte bierin eine in bie Bugen fpringenbe

Empfehlung biefeS auch fur Marine bebeutfamen ©efefcentrourfeS liegen.

Die Pom Deutschen flottenperein au£geb,enbe Veröffentlichung: „ Allerlei 5'n 8 er

jeige für JylottcnucrchtS ?lbeiibc'' ift in jmetter Auflage erfdnenen. Sie enthält näctjft

einer Darfteüung ber $wede unb 3^c ^e 31t»ttenperein8 SRatfchläge für bie ©Übung
bon DrtSüereinen, ein SBerjeicr)nid bemährter föebner, bie jur Haltung bon flotten

bortrfigen bereit finb, Themata für jolctjc ©orträge unb Mitteilungen über ben ®egen

ftanb oon Stctjtbübern, bie ber ©erein mit ben baju gehörigen ^ßrojeftionSapparaten ju

beriefen in ber ßagc ift. DoS #eftchen fteht im ©ureau beS glottenoeretnS,

©erlin NW7, Dorotb,eenftraße 42, für $ntereffenten $ur ©erfügung.

5hMlt|clmöf)nDcii. Führer burch 2Bilhelm8b,aben unb feine Umgebung. — ©erlag Don

Garl SobJeS Nachfolger. — *|3reiS 1,35 SRart mit $lan. $(an allein 65 Pfennig,

©ei C£ar 1 tfohfe mar bereits 1899 ein 5üf)rer burch ©ilh^m*ÖQben erfchlenen,

ber mit befferem Rapier unb Drucf unb bei größerem Format unb Umfang mohl über

baS örtliche ©ebürfniS h in8au*9 in8- ®a8 neuc ^ücr)leiii in bequemem Xafchenformat

reicht jebenfallS ootlfommen auS unb bringt alleS, mag bem gremben beim ©efuch

unfereS ÜRorbfeehafenS jii miffen münfchenSmert ift. Die zahlreichen Äbbilbungen ent

fprechen ihrem ^Smccf ; intereffant mar un& inSbejonbere baS ©ilb „SBühelmdcjaben im 3ahte
1872", ba8 bie ©arntfontirche unb baoor ben nod} Pöllig leeren Eingang in bie 9ioon-

ftroße jeigt. ©ei ber rapiben Entmicfelung, bie ©ilhelmöhoben nimmt, mtrb balb eine

neue Auflage notroenbig merben; e« muß bann baS 3«h fl^*berjeichni* burchgefeb^en

merben, baS mir nicht Pötlig fehlerfrei fanben. Buch ber gej(t)ichtliche B6ri§ ift ber

©erbefferung fähig; fäori baS erfte ^rojelt oon 9SithetmShaPen umfaßte ben 9taum,

ben bie SSerft im großen unb ganzen r)eute noch einnimmt.
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3)ie tätigfett ber beitfdjen $efhing«artiarrie Ui ben Belagerungen, 93efd>teftmiöen

nnb Grinfchlieftungen int bcutfch*franjöfif<hen Mriege 1870/71. Srgänjungeheft

jut ..©efchlc&ung üon ^ari8". SBon (Generalleutnant j. 35. P. SWüller. —
©erlag öon (E. ©. Wittler & ©ohn, ITönigliche £ofbuchhanblung —

- $rei8

1 Wart.

Ärieg^gefdjidjtlitfie iöcifpicJc bes fteftuugSfricgeä auä bcm beutfch'fraujöftfchcu Äricgc

bon 1870/71. Achte« $eft: „»ampf mit bct 5«fiiing«arttUerie." «on Cberft*

leutnant a. 3). Srobentu*. — ©erlog bon <E. ©. Wittler <fc ©ot)n, fföniglicr)e

$olbudräanblung. — ^retS 4,26 Wart*.

SBit oerjeidmen ba8 (Erfd)einen ber Porftefjenb benannten, ferjr lefenSroerten

Sänften, wenn fie audj ba$ 8a^intewffe nnfere« ßeferfreife* nur mittelbar berühren.

Itfe o. Wfillerfche ©d>rift beleuchtet ben im beutfefcen Hauptquartier geführten ftnmpf

um bie 93efd)ießung8frage mit teilroei8 neuen Dofumenten unb Gilbert fobann ben

artiHerifitfchen Angriff felbft, ber für bie Grutfcrjeibung fidjerlicr) unentbehrlich roor.

grobeniu«, ber an bie fjiftorifrfje Darftettung ber ©ffdjiefjungen Pon ©d)lettftabt, ?fcu-

breifact) unb ßongmu überaß „Betrachtungen" fnüpft, gibt bamit Anfcrjauungen Auftbrucf,

bie autt) für einen jufünftigen ftrieg lehrreich erlernen. „$ein ©chemo, fonbern ber

fefte SBifle, ba8 3<el in rurjefter 3rift $u erreichen, bietet bie fötcrjtfönur für ba8 ein*

$ufcr}lagenbe SBerfafjren." Tie SBegrünbung blefeS Safee« an ben 1870/71 erreichten

(Erfolgen ijt autt) für ben ©eeoffijier üon hohem Jntereffe, ber hiermit auf bie befben,

autt) burtt) ihre prägnante fffir^e bemerfen8merten Arbeiten oerroiefen jei.

$ a3 «üiiatärpctifioiic sab HutcrftuHUHfläroefcu für Unteroffiziere nnb HHnunfirjafte«

foute bereu Hinterbliebene. Sturze, gemeinoerftclnbltche DarfteQung pon Oet)ler,

Ceutnnnt unb ©ejirteabiutant. — Verlag pon Sacob SScff« ©tegburg. — 35rti«

2 Wart
Da« »eine, in eiftct Slnie für bie Wannfcr)aften be« SBeurlaubtenftanbeS 6e*

fitimmte »üdjelctjen rofire ol§ ein rea^t äroecfmfifeiq gefaltete« $ilf*mittel mit großer

ftreube gu 6egrüfjen, roenn nicht burcl) bie in AuSfidjt genommene Wcuorbnung ber

^enfionSgefc&e auch für bie Angehörigen be§ SWannfcrjaftöftonbe* bo8 PoQfianbige SBer»

alten feinet Arbeit in natje Au8fid)t geftedt rofire. ^offentüct) läfjt fiel) ber $err 93er*

faffer, nad)bem er buret) bie oorliegenbe Arbeit ben öefähigungSnachroeiS erbracht hat,

bie Wüt)e ntctjt Perbrie&en, fonbern bringt in einer Neuauflage auch bie neue Orbnung

ber Dinge jur Darfteflung. Crr mürbe gcrabe bann pet) ben befonberen Danf beret

erroerben, für bie fein SBuct) beftimmt ift. 99ei biefer ©elegentjeit mären bie Söeftimmungen

für bie Warine mit ju berücfftdjtfgen, beren SBeurlaubtenfianb ja über ba8 ganje 9celct)?gebiet

oerftreut ift.

$on ^übifer«? ^nmilicu = Xclegrapljcnfrt) Iii fiel, beffen 33oqüge mir im Jahr-

gang 1902, @eite 1262 jehilberten, ift eine jmeite, erheblich Permehrtc unb oerbeffertc

Auflage erfctjienen, auf bie hinftutueijen mir nicht unterlaffen rooßen. — ©erlag Pon

(£. 'S. 9Wlttler & ©ohn. — ^ßrei8 5 STOarf. — An bie Angehörigen ber Warine, ber

Oftafiatifchen $efa&ungdbrigabe, bed biplomatifchen ßorp8 unb ber Shrfonialbebörben

erfolgt bie Abgabe beö ©chlüffel8 nach mie oor foftenloS, menn ftc ficb bieferhalb an

ben ©erfaffer roenben.

©in ofritanifcher Mufteiibummcl. ©on ©tef au o. tfofre. — iöcrliu 1904. «erlag

Pon gontane <fe (So. — $rei$ 4 2Rarf, gebunben 5 Warf.

©erfaffer fchilbert mit gutem, oft etroag übermütigem $umor eine ?>ol)xt, bie er

a(8 (Globetrotter Nrunb Afrita", Pon ber Oftfeite beginnenb, ausführte. Oft $eigt er,

bofe ihm auftcr bem §umor auch ^n siemlicher ©arfaSmuS jur Verfügung fleht, nnb

jmar fommt biefer jumeift bann $um ©orfchein, menn e8 f'rfj »m ©rhilberungen nuö
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unfer en Kolonien fyanbelt; man mödjte bonn metft roünf djen, bafj er nidjt red)t 1)3 ttc.

SMele« ift jebenfaH« redjt be&eraigengroert, ma« in bem ©udjc fteljt, unb c« ift nic^t

nur, Brie man nad) ben erften 50 ©eiten annehmen möd)te, eine untertyalienbe

SReifeleftüre. 93iele unferer Sefer ftnb Pielleidjt ebenfo berufene, toenn md)t be*

rufcnere Beurteiler afrtlanifdjer 83erl)ältniffe, tn*befonbere foroeit unfcre ©djufcgebiete in

93etrad)t fommen. $enrn, bie 5um erften 3Rale fjinuntergeben, tönnten wir für ble

Überfobrt immerhin empfehlen, ftd) ba* flott gebliebene SBettdjen mit auf ben SBeg

ju nehmen.

Son ben Äompenbien ber ©taatSmiffenfdjaften Pon Dr. (Eugen gribrtdfototcj
— «erlag Don ©. galoaru, «erlin NW7 — <ßrei* 1.60 SRarf, — beren mir tm

^abrgang 1903, ©eite 1167 ©rroribnung taten, lirgt und ein neue« 93änbd)en Por, ba«

in peroobntrr SBcije $anbel unb ISerfetyr in grage unb Antwort bebanbelt. Sine er«

neute Prüfung liei ernennen, bog biefe« ^rage- unb Slntroortfpiel *u einer Orientierung

über ben fdjroierigen ©egenftanb red)t mobl geeignet ift. ®ie bte*mal erörterten fragen
ber ©djubjollpolittf, ber roirtfc^aftlic^en folgen einer Ölotfabe unb ber internationalen

$anbel«politif bürften aud) unteren Sieferfret« intereffieren, mir fallen und be«f)alb oer=

anlaßt, auf bie Arbeiten öon 5ribrid)oroic$ an biefer ©teile nod) einmal fjinjumeifen

(Jinfommeii unb »nSfommcn. (£ine fojiale ©tubie au« ber ©djule be« Seben«. Son
Otto©parmann. — SRündfen. 3m ©elbftoerlag be« ©erfaffer«. — $rei«

2 SRart

Xic „DedungSfrage" fpielte bei ber glottenborlage Pon 1899 eine »idjtige unb
fdjroierige fRofle. liefen Ebarafter rolrb fie bebalten, nad) bem burd) ba« erfte flotten*

gefefc bie „fdjtoadjen ©djultern" bon Beiträgen jum ©dnifc ibre« Anteil« an ben ©et*

iutereffen entbunben ftnb. Snmiemeit bie ©elaftung ber fdjroadjen ©djultern burd) ßoOe
unb 93erbraud)8fteuern eine $l)rafe, tnroieroeit fte roirtfdjaftltd) begrünbet ift, bilbet eine

überaus fdjroer $u entjdjeibenbe grage. SSerfaffer bietet ju irjrcr fiöfung, menn aud)

Pie Heldjt abfid)t«lo«, eine äufeetft roertooQe 93etfteuer burd) feine auf praftifdjen (rrfaljrungen

begrünbeten Tabellen, roeldje ben Zuteil ber aoHpflidjtigen SBaren an ben §au«l)alt«*

fofien Peridjiebener <2ftnfommen«Haffen erfennen laffen. »n ber #anb biefer Tabellen ift

man in ber Sage, ben barauf rufcnben ßoflanteil geroiffermafcen bei £efler unb Pfennig

ju berechnen, unb e« märe eine iobnenbe Aufgabe, biefen SBerfud) $u machen.

?lbgefef)en baPon märe bie Heine ©djrift aud) eine redn lehrreiche Settüre für

äße biejenigen, bie Pon einer „©e^altSaufbefferung" jugleid) eine «erbefferung tyrer

mirtfdjaftlidjcn Sage erhoffen.

Tavole e Prontuari per i calcoli di navigazione compilate per Arturo
Vital, professore di nautica etc. e Dott. Fed. Bidschof, aggiunto deü'
i. r. Oaserv. astron. etc. — Vienna e Lipsia 1903. Franz Deuticke. —
(^rei«: 8 fronen == 6,70 SKarf, für ©djüler nautifrijer «nftalten 4 fronen =
3,35 9Karf.)

Tiefe in italienifd)er Sprache abgefaßte ©ammtung nautifa^er Tafeln Pon bem
ben liefern ber „ WnriueO'Huubfdiau" nid)t unbefannten Perbienf^PoUen 9inutifer 9. 93i tal

unb bem buro^ feine aftronomifdjen Arbeiten rübmlidjft befannten ?lftronomen be§
Dbietnatorium« in Xrieft, Dr. ©ibfdjof, ift in erfter ßinie für bie öfterreidjifdje ^anbel«*

marine beftimmt, tommt aber megen ber ©leidj^eit ber ©praa>e aud) ber italienijctjeii

^ugute. Die (£inrid)tung meid)t nio^t mefentlid) Pon ber ber mobemen bentidjen nautifdjen

Tafeln ab, inbem ber erfte £ei( ber terreftrifd)en 92apigation, ber &meite ber afiro

nomifdjen OrtSbeftimmung geroibmet ift, benen fid) ©ejeitentafeln, iafeln pb,öfitalifc^cr

©röfeen unb foldje jur SKais ©eroidjt«* unb ©elbumroanblung anfdjlie^en. 2)en ©(^lufe

be« ©udje« bilben hir^c Erörterungen unb bequeme föedjeujdjematn ber in ber WaPigation
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oorfomtnenben Aufgaben. Die ©ammlung enthält alle« jur 9?aöfgation 9?otroenbige,

felbft ein nauttfcheS 3ah*bu<h mad)t fie im Notfall entbehrlich, poplet unb Drud finb gut,

bie Dpprn, altengtifcbe, finb {jrojj unb beutlicb, bie ftolumnen unb feilen finb burd) per*

fdjiebenartige ©titcbe ober größere 3n>ii<henräume getrennt unb ju ©ruppen abgeteilt,

bie bem fud)enben Sluge töuhepunfte gewähren, jo bafj bie einzelnen $afeln recht über«

fict)tlich ausgefallen finb.

3m einzelnen wäre ju bemerfen, baj» eine befonbere tfoppeltafel nacb ©trieben

nicht gegeben ift, bafe bie SJiertelftriche nur neben ben näcbftliegenben noflen Kraben mit

atigegeben finb. DaS fich barin äu&ernbe ©eftreben, bie ©tricbtellung Pon ber ftompafc

rofe zu Derbrängen, wirb aQerbingS in ben tafeln, bie jur 9lb)tnnt)^berechnung auS

Doppelpeilungen bienen unb nur in ©trichmafi gegeben finb, roieber Durchbrochen.

3n ben tafeln ber Entfernung ber fchetnbaren &imm, beS DiefenminfelS ber

©tranbfimm unb jur abftanbSbeftimmung auS bem Eleoationsminfel eine» ObjeftS pon

betannter $öb,e ift Pon ber SRefralrtonStheorie beS »orpettenfapitänS Äo| leiDer fein

(Gebrauch gemacht worben. Sud) Dermifet man bie feb,r angenehme Dafel ber <$efamt«

befct)icfung für £>öhenbeobacb,tungen beS SWonbranbeS.

3n ber jefct im S5orbergrunbe beS SntereffeS ftehenben 3wöe nact) ber Stettens

jahl ber Sogarithmen ber trigonometriiehen gunfuonen haben fich bie ©erfaffer jugunften

ber fünfteiligen Sogarithmen entfehieben. ©le geben ebenfo wie in ber Dafel ber Soga=

rithmen ber ganzen 3afjlen jwar bie Differenzen zweier aufeinanberfolgenber Sogarithmen,

aber feine ^roportionalteile. 3ft bieS ©erfahren bei Pierftettigen Scgarithmen wegen

ber Kleinheit ber Differenzen gerechtfertigt, fo febeint eS bem Referenten bei fünfteiligen

Sogarithmen eine fyaibt SHafcregel ju fein. SBenn eingefctjaltet werben mu&, finb bie

großen Differenzen ohne ^roportionaltäfelchen unbequem. Senn nicht etngefchaltet

werben fott, fo finb fie unnötig.

metrifchen gunftionen in biefelbe Dafel aufzunehmen, haben neb bie Ü8erfa)jer nicht an*

gefchloffnt, fonbem finb bei ber alten änorbnung einer befonberen Datei für biefe

gunftton flehen geblieben. Sei ber oon ihnen empfohlenen gormel zur $öhenberecbnung

ift biefe Neuerung auch in ber Dat ohne ©elang. aber biefe ftormel oerlangt bei fleinen

SB erten Pon <p unb J flrengeS Einfcbalten unb roirb nach Angabe ber ©erfaffer über-

haupt unbrauchbar, roenn
<f>

unb ö fleiner als 3
0

finb.

Diefe fleinen Aufteilungen fönnen aber baS ©chlufjurtell nicht beeinfluffen, baS

fRcferent Dahin z"fa»nmenfaffen möchte, baß in ben porliegenben Dafeln ein nüfclicbeS

S&etf gefchaffen roorben ift, bem man auch über ben SreiS ber öfleneicbifchen #anbel&
marine h^au8 nur recht weite Verbreitung roünfchen tann, unb ba§ bie 93erfaffer h^rin

eine Söelolmung für ihre fchroierige Arbeit finben möchten. ÄohUchütter.

Unter (itoblcnj nnb Degetthoff 1864. Eine Beftjctjrift zur 40. SaljreSgebenffeier an

bie (»rofetaten unferer Vlrmee unb SWarine im beutfch*bänifcb,en Ärieg 1864.

herausgegeben Pon „Dasers Armeezeitung". — SBien 1904. SBerlag Pon S. 38.

©ei bei & ©ofjn. — <ßreiS 1 Ärone.

Der ©türm auf Düppel unb Alfen, bie ©ccgejcdjte Pon 3oSmunb unb ^elgo-

lanb liegen bem Erinnern beter, bie beute noch iun9 Pnb, wohl faum Piel näher als

un* bie SBölferfchlacht Pon Seipzig. Um fo mertooüer erfcheint eine lebenSoode 9lücf

erinnerung, wie fie in ber Porftebenb genannten geftfehrift geboten wirb. Un|"ere äWormc
war Damals noch fkw; bei ^elgolanb büntten bie zufällig anwefenben preugifäjen

Kanonenboote ben Dänen 51t gering; eS genügte ihnen, ihre ganze fttaft auf bie öfter-

reichliche Fregatte „©chroarzenberg", bie % egetthoff befehligte, zu fonzentrieren. 9?eibloS

tönnen wir heute anerfennen, bajj unjeren nunmehrigen ©unbeSgenoffen bamalS auch
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noch bie Aufgabe jufiet, bie beutfcrje «Rorbieetüfte $u beeren, ebenfo rote bie geftic&rtft

nelblo« sugeftet)t, nie bamals fd)on bie SBoffenbrüber ju Öanbe bet öfterretchtfchen Xofti!

üSeilegen loaren, unb Joie eS int Jpiublicf auf 186t> ein grober ^e^ler roar, baß man
bie Gelegenheit Dorübergehen ließ, Don ilmen &u lernen, unb, roaS in bet eigenen Armee
überlebt war, abjuftretfen.

(£ine 2Be(tumfegeluug. SHelfeerinnerungen au3 bem Jagc6ud) eineö ehemaligen Marine^

arrillerieinitrufteurS Don Anton SBerner. — ©rijen 1904. ©erlag ber !ßieß=

DereinS*©uchhanblung. — SßretS 80 Pfennig.

XaS 93üd)e(c^en fctjilbert bie in ber $auptfad)e roirfttch jumeift unter Segel

fturürfaelegte Weife ber dflerreic^t fc6*ungarifc^en ftorcette „^afana" in ben Sauren 1889
btd 24. Dezember 1890, bie, Don $ota aufgefjenb, um» Stap $orn quer burö) bie ©üb*
fee, bod) unter ©ermeibung chinefijcher ^ßlfifye, nach Sßola jurücfging. 5)aS febr nette,

mit einem Xitelbitb gefd)mü<fte fleine ©ud> würben mir für eine geeignete Vereiterung

unferer Mannfd)aftS; unb 2a$arettbibliott)efen galten.

©terteljahröhefte für Xruppenführung unb $ecre6fiiitbe. herausgegeben r»om (großen

©eneralftabe. 1. Jahrgang. 1904. 1. $eft. — ©erlin 1904. »erlag Don <£. ©.
Wittler &So^n, königliche ^ofbucrjfyanblung.

Siiefe neu gegrünbete ß^ 1^1^ foü Auffäfce tattijcfjen unb friegSgefchtchtltchen

JnbaltS foroie Nachrichten über intereffante Gruppenübungen unb Mitteilungen über

frembe Armem enthalten. $er öeneralftab fjat fid) biwbei Don ber Slbftdjt leiten laffen,

baS ihm ftufliefjenbe reichhaltige Material einem größeren Sejerfreife jugftnglid) $u

machen. XaS Unternehmen tann baber nur freubig begrüßt roerben. 3)aS erfte £eft

entölt einen umfangreichen Auffofc De« MaforS $ubl über ben gegenrofirtigen ©tanb
ber tabifchen Anflehten in granfreich, eine intereffante friegSgefchichtfiche Abhanblung
beS MajorS $rbrn. D. $ret)tag über baS Begegnungsgefecht foroie einige Heinere Auf*

iä|je über baS ©d)leßoerfabren ber ^elbartiderie, über baS fran^öfifehe ©eneralftab^roerf,

betreffenb ben $rieg 1870/71, unb über ben Angriff auf ©iroln in Armenien 1877.

.^anbbuth ber 'Baffentehre, Don © erlin, Hauptmann unb Seljrer an ber ÄriegSfcbule

Me&. — ©erlin 1904. ©erlag Don ©. ®. Mittler & ©ohn, königliche £of»
buchtjanblung. — $reid 12— Marf.

Stach ber ©oaebe beabsichtigt ber ©erfaffer, bie Mitte jiüifchen ber Dortreff*

Ud)en, aber fehr ausführlichen 2Baffenlet)re beS ©eneralS SSille unb bem etroaÄ fnapp

gehaltenen ßeitfaben für ben Unterricht in ber SSaffenlet)re auf - ben ÄrtegSfchulen ftii

halten unb ein ©uch ^u liefern, bad für Offiziere oder ©äffen jum ©elbftunterrich't

geeignet ift. Die Ausführung biefer Abfid}t ift ooQfommen gelungen, ber umfangreidjc

©toff ift überfichtlich gruppiert, bie Darfteflung ift fnapp unb dar unb roirb bura) 302
Dortreffliche Abbilbungen unb 4 ©teinbrueftafeln in reichlicher Seife ergänzt. X)a#

ffierf füllt fotnit eine tatfächliche fiürfe auS unb tann nur roarm empfohlen roerben. <H fei

befonber« erroöhnt, baß auch ole Mafchinengeroehre foroie bie Stuften« unb ©chlffSartiUerie

lurj behanbelt finb.

Acrtegsgefd)ichtlid)c (iiii5el)ct)rtflcii. herausgegeben Dorn (Großen (^eneralftab. $t\t 32.

«uS bem fübafiitanifchen Äriege 1899 bis 1902. 1. (Jolenfo— MagerSfonteln.
— ©erliu 1903. ©erlag oon (£. 3. Mittler & ©ohn, ftönigliche $ofbuct)'

hanbiung. — $reiS 2,60 Marl.

Mit bem Dorliegenben ^eft, auf meines bereits fur^ im Januarheft ber

(f Marine>9cunbfchau
H

tjtngeiDiefeu ift, beginnen bie SrriegSgefchichtlichen (rin^elfchriften, bie

bisher oor^ugSroeife unfere eigene SfriegSgefchichte behanbelten, ben banfenSroerten ©er=

juch, bie Erfahrungen außereuropftiieher Seriegc für bie beutle Armee nußbar ju machen.
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Da aber eine abgefcb>ffene Darfieflung bicfer ffriege naturgemäß einet fpfiteren Qeit

borbefjalten bleiben mufe, fo follen nur einzelne leljrreidje Slbfdmitte herausgegriffen

werben. fJadjbem Deutfdtfanb in bie Steide bec ftolontalmädjte eingetreten ift, ift eS

jnjeifelloG t>on SBic^tigfett, bie oon anberen £eeren aufjerljalb (Europas gewonnenen ©r
fabrungen flu Erarbeiten. 3n8bejonbere ift ber füoarrttamfcqe Ärleg mit 9tädfid)t auf bie

©erroenbung tieintaltbriger (Skwefpe mit raud)fd)wad>em $ulber oon großer SBidjtigteit.

Daä borllegenbe fceft be&anbelt nad) einer Einleitung ©uller* gelang in SRatal bis

ftum ©efed)t bon ßolenfo elnfdjliefclicb, unb Sorb SWet&uen* Selfyug big jum treffen

Don SWagertfoniein einfa)lie|lld) in ber gewohnten fadjltdjen unb lejjrreldjen Seife.

Die (Eroberung ber SRanbfdmret burdj bie £ran0baifal«fiofafen im 3Mre 1900
oon ©raf Orloff. Generalmajor im ruffifct»en ©eneralftabe. Deutfd) oon Ullrtd),

ßeutnant im 3nf. «egt. «r. 16. — ©trafeburg i. 1904. »olftein 6 Seil,

^a ber. — $rei* 8,60 War!.

SRefirert ruffifdje (£|pebtttonMorp* rudten 1900 bon allen ©etten in bie

flJcanbfduirei ein. ©eneral Orloff mar ber ftüljrer beS etroa 5000 Xranftbatialtofaten

ftarfen „(J^oilarbetaäjenientS*, ba8 oon $ran6baitalien au8 lang* ber im ©au be*

griffenen ©tfenbabnlinie über (Jljatfar auf (Jf)arbln borging. Der ©erfaffer fdjilbert bie

(Sreigniffe bei Meiern Detadjemeut, nietjt obne feine Ifitigfeit mie biejentge feiner Äofalen

gebütjrenb in8 ßidjt ju fteQen. Die Darfteüung befctjränft fic^ mei)r auf einzelne

(rptfoben unb jelgt btele ©icberfjolungen, bringt aber bod) manche fer)r intereffanten

9?ad}rid)ten über bie rufftfdjen ©erfjä'ltniffe in ber SRanbfdjurei unb berbient batjer ge*

lefen gu werben. Die beigegebenen ©fijjen fönnten beutlidjer fein. Die Überfefcung Ift gut

©iguatnrenfdjlüffd §u allen Äartcn be$ rufftfdjen £auptftabe$. ©on Hauptmann a. D.

Gremat 2. «uflage. — Seipjig 1904. Watmunb ©erwarb. — $rei3 0,60 3Äart.

Die jtoeite, Oielfad) berbefferte Auflage enthält eine au8fü$rlid)e ©rtlÄrung ber

Signaturen, Hbrurjungen, ©elflnbebeaeidmungen unb 3Kn&ftäbe auf ruffifdjen Äarten,

eine ©ignaturentafel unb Überfirf)t$blätter ber mtdjtigften rufftfd^en harten. 92amentlid)

[entere werben mandjem wifltommen fein. Die Heine prattifd>e ©djrift lann nur

empfohlen »erben.

Die jajianifdje Söeljrmadjt ©on ttitter bon Urf^n^ruSjonfifi. — SEBien 1904.

©eibel <fc ©o&n.

Die Deine ©djrift, bie bie japanijdje Slrmee, ir)re Organifation, ÄuBbilbung,

Dtälotatlon unb TOobümadntng fowte bie sfrlegSflotte in gebrangter, forgfältiger Qu-

fammenfteflung betjanbelt, lann als redjt gutes Hilfsmittel jebem empfohlen werben, ber

fid) fdjnett über bie ÖeiftungSfä^igfeit ber Japaner im gegenwärtigen Kriege ein Urteil

bilben will

Der berittene ^nfantcrijü. «nb,altöpunlte für feine tätigWt im Selbe, ©on ©djröber
Oberleutnant im 1. Oftafiat 3nf. »legt. — ©erlin 1904. ©erlag bon<5. ©. SWittler

<fe ©o^n, Äöniglia>e ^ofbud)h«nblung. — $rei* 0,80 Wart

Die ©djrift berufjt auf eignen (Erfahrungen, bie ber ©erfaffer bei ben be-

rittenen ffompagnien ber dbyineftfdjen ©efa^ungSbrigabe gemacht ^at. Slu|er i^rer eigene

ttd}en ©eftimmung, aii Äampfrruppe eine bewegliche Infanterie ju bilben, muß btefe

berittene Infanterie im ©ebarfSfatte aucr) bie «ufflärung unb ben SRelbebienft über*

nehmen. ^>auptfäa)lidj mit ber Sluftbilbung für bie le^teren Dienftjtuetge befdjäfrigt fid)

ber ©erfaffer unb gibt ^ier banfengioette «lnbaltlpun!te. 9(9 $ferbematerfal bient ber

hierfür fei)r geeignete d)ineftfd)e $om).

««ttM.fl*nbI*«. 190«. 3. ^eft. -i->
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föeife=.fcanbbuig für Dftafien. ©on SNarinepfarrer SBinter. — Verlag btm 9t o Bert

GorbeS, fiicl- — $rei« 2,60 Warf.

©äbefer befcgränft feine banlenönwrte fcärlgMt blSger unfere« SBtffen» auf

(Europa. Übet bie anßereuropäifcgfn Sänber finbet man bteleS unb nriffenSroerteS im

SJonberfationSlejifon unb fonftigen Sötern, ein fleineö ©üc^elrfjen in beutfcger ©pradjc

aber, baS man in bie STafdfe fteden unb au8 bem man flc^ über Sanb unb Beute unb

bie roicbtigflen ©egenStoürbigfeiten ber jumeifi angelaufenen größeren tßlfifce informieren

lann, ift bifytx nur erft für rect)t bereingelte ©ejhfe borganben. (Sin folcge« ©üdjelcgeit

für Dftafien unb ganj befonberS mögt im £inblicf auf ben geroö^nlidjen flfleiferoeg be8

«Seeoffiziers ju fd)affen, $at ber Wartnepfarrer SBinter nunmefjr mit bem borbenannten

9teifeganbbud) unternommen. £<ltte © fibeler mü feinem ©tobe f!c% ber- ©acge

bemäcgtigt, fo märe bieflelegt noeg ©ollfommnereS juftanbe gebraut roorben, natnentlid)

mären bann an ©teüe ber Keinen ÜberficgtSfarte erft nocg einige ©tabtpläne hinzugefügt

roorben, folcgc Seigaben aber gätten natürlich ben $rei8 unb bamit bie ©erfäufltdjfett

roefentlid) beeinflußt, ©erfaffer bürfte gur Verausgabe feines ©ucfjeS in elfter ßinie

burd) eigene (Erfahrungen beranlaßt fein, unb tgm mag babei borgefdjroebt haben,

benen, bie nad) ibm tämen, ju erfparrn, roaft er felbft megr ober weniger teuer erlaufen

mußte; biefen Gmtftef)ung8anlaß rnertt man jebenfafld bem ©ücheld)en an, unb barin liegt

feine roefentlid)fte Rechtfertigung. $em Wartmangepörigen, ber jum erften Wale na*
Dftafien get)t, mirb ba$ Heine ©nd) febenfattS miÜrommen fem.

©crzcitguiä ber fiendjtfeuer aller Weere, herausgegeben bom 5Heiaj«»aRarine»rlmt.

Slbgefd)toffen am 1. 5)ejember 1908. — ©erlin. <E. ©. Wittler & ©ogn, ftdnig.

liege $ofbud)ganblung.

$eft 1: Dftfee, ©elte, ©unbe, flartegat unb ©tagerol — ©et). 0,76 Wart,
geb. 1,35 3Harf.

„ 2: Worbfee, 9Jörblict)cS (Eismeer. — ®eg. 0,76 Wart, geb. 1,86 Wart
3: ©nglifcger Kanal, SBeftfüfte üou ©nglanb unb ©djottlanb, ftüften üon

3rlanb. — ©eg. 0,60 Wart, geb. 1,10 Wart.

„ 4: Wittelmeer, ©egtoarze« unb Slfotbfdjeft Weer. — ®eg. 1 Wart, geb.

1,60 Wart.

„ 5: SNörblicger «tiantifeger Ojean. — @eg. 1,20 Warf, geb. 1,80 Wart
„ 6: SBeftinbien unb füblid)er rltlantifcgcr Ojeon. — ©eg. 0,60 War!, geb.

1,20 Warf.

„ 7: 3nblfd)er Djean unb Dftinbifcger Hrd)ipel. — ©eg. 0,60 Warf, geb.

1,20 Warf.

„ 8: Wörtlicher unb ftiblid)er ©titler Ozean. — ©e$. 0,60 Wart, geb.

1,20 SWarf.

Nile ^efte geg. 6 Wart, geb. 10,80 Wart
3)a8 8eud)tfeuer*©erzeid)ni8 ift pfinftlid) toie aQiägrlid) zum 2. Januar er*

jegienen, bie rofigrenb ber X)rucflegung eingetretenen ©eränberungen ftnb burd} 9ZaCgträgc

ju ben einzelnen $t\ttn berütfftcgtigt morben. 3«be« ^eft trägt ben ^ermerf: w9?ur

gültig für 1904", ber bei ben zahlreichen, aUjäqrUd) einrretenben rtnberungen begrünbet

unb fegr beaegtendtoert ift. Den ©eefagrern tann bie ©enu^ung biefefi auf amtlicgen

©runblagen berufjenben 2euthtfeuerberzeicf)niffe8, baS nad) ben M 9)ad)rid)ten für ©eefagrer"

auf bem Öaufenben gegolten roerben muß, niegt inarm genug anS §cxs gelegt werben.

M.

3)er Hilfsarbeiter ber Xeutfd)en Seetoarte, Kapitän Cgarleö ßübrfe, tyat

fid) ein großes ©erbienft um bie ^örberung bentfdjer ©egelonReifungen baburrt; ermorben,

ba| er feine auf 26 Steifen bon £oniDurg nad) ber SÖeftrüfte ©übamertlaS aufruft*
bnmpfern bor beutfegen 15ampffcgiffahrt8gefcnfd)aft „StoSmoS" gefammelten erfat)rungen
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für bie ©efahrung bcr ©cagettauftrnfec im M$er «ßilote, «Reue Solgc, ©anb II üon

1903" oeröffentlidjte, unter bem £itel: „Stompferwege burd) bte 2RagellaHjitrafje unb

ben Srantl);ftanal, Slnmeifung für 5)ampferfapitäne\ (Hamburg 1903. Verlag

oon (Scfaröt & äJcefjtorff.) $te fcnroetfung tft äufeerltd) nach bcm SRufter bcr üon

ber $eutfd)en ©eeroarte bearbeiteten eingeteilt, unter 3ugrunbelegung ber cngttfctjen

«bnuraiitätSfarten. $ie eigenen ©rfahrungen beS
v
4>erfafferS mürben burd) auPerläffigc,

beutfche, $ifotifd}c unb engüfche Oueflen ergänzt. (Sine grofce xUn^abl Pon Vertonungen

rturt) baS ßurtdjtftnben in bcn fa)mierigen ©eroäffern erleichtern, wie benn überhaupt

$u ermarten ift, bafc baS ©ud) fidt> als treuer Berater ber beutichen ©chtffSfüfjrer in ber

Wageflanftrafee berofihren wirb.

Jn ber ,, Öfterreichifchen SSochenfchrift für ben öffentlichen ©aubienft "#

#eft 27 für 1903, f)at ber Ingenieur Bliebet, f. unb f. ©aurat im ^panbelS*

mmifterium eine 2)arfteflung Pom „Äatfcr
sÄiIt)c(in itanal unb fetneu bisherigen

öetmbSergebnifftn" geliefert, bie für unS tyxupt\ätyi<b beStjatb pon Jntereffe -ift, roeit

fte öon bem Äntetl jeugt, ben unfere öfterreict}ifcr>en ©unbeSgenoften an bem großen

©erfehrSroege nehmen. SBerfaffer lommt überaß ju befriebigenben (Srgebntffen

;

bie im ©onberabbrud erschienene f leine Schrift ift auch an fi<h geeignet, über bie

@mrid)tungen unb ben ©erlehr beS flanalS jutreffenbe ©orfieflungen $u Permitteln.

2Bir entfpreü)en einer ©itte ber betreffenben Herausgeber unb Serleger, inbem

mir auf bie nachbenannten ^ettjdjrifren aufmerffam machen, bie ftdj bie Pflege unjerer

Seeintereffen unmittelbar ober mittelbar angelegen fein laffen:

„Überall." Jflufnierte 3«itfcr)rift für Ärmee unb SRarine. 3ugtct$ Drgan ber ©e=

fettfehaft für §eere8funbe. — 6. Jahrgang. — $reiS beS ©tnaelcjefteS 60 Pfennig.

— »erlag Pon »oll & «ßidarbt, ©erlin NW 7.

„GHobu*." JHuftrterte 3«tfchrift für Sänber* unb ©ölferfunbe. ©anb LXXXV.
©rfcheint in halbjährlichen ©änben pon 24 Stummem. — $rei8 oierteljatjrlich

6 SRarf. — ©ertrag Pon grtebrid) ©ieroeg, ©raunfehmeig. — $>er lefct-

erfchienene öanb brachte eine recht intereffante „$olonialnummer", bie ben An-

gelegenheiten unferer 2diu£gcbietc gemibmet mar.

„5>eutfdjc 9Snttbf^tttt für ©eografhie nub etadftif." XXVI. Jahrgang. — Gindel-

hefte $u 1,15 SWart Jahresabonnement 13,50 SKarf. — herausgegeben Pon

<ßrof. Dr. Umlauft. — ©erlag Pon 0. fortleben, SBien, ©eilerftätte 19.

„Wcueftc Grfmbnngen unb (Erfahrungen auf ben Gebieten ber Tcrtinif, Wemerbc,

^nbnftrte nfm." XXXI. Jahrgang. — Jährlich 13 £efte k 60 Pfennig.

Jahresabonnement 7,60 SRart — $erau8gegeben pon Dr. Zfyeobot Äeller. —
©erlag Pon & fortleben.

. . . . . «
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Heu erbettelte unb unter „ftteratur" nifyt befpro^ene Eitler.

^)ie mit einem • ftqetyneten 8ua)er ftnb in bcr £auptbiMuWl?e! beö Ä«id)ö»1Rarine*«mtt DOfbaiumi.)

* $le »orfdjriften be* $eutfd)en WeiA« über baß ©eeftrafjenre<$t. 8»ette Aufgabe. —
«erlin 1904. W. b. Werfet. — 0,50 SHarf.

<Ei(f)$eim, Dr. R : $anbbucb, be$ materiellen ©trafredjt«. Unter befonberer ©erücffidjtt:

gung ber 93er^ä(tnlffe bei ber ffaiferltdjen SRarine. — ©erltn 1904. C $eb,mann. —
7,00 SRarf.

* &ifd)er, $rof. 3., unb ü. SBiefer, $rof. gr. $>ie filtefte ßarte mit bem Warnen

Amerila auft beut Saljre 1607 unb bie Carta Marina au« bem 3ab> 1616 be$

2B. Söalbfeemüller (Ilacomilns). — 3nnÄbru<! 1903. SBagnerfdje ©ucb^anblung.

— 70,00 SKart.

®iaf, D.: Zljeorie, ©eredjnung unb Äonfrruftton ber Zurbtnen unb beren ^Regulatoren.

— 9Wfina>en 1904. A. Sadmer. — 7,00 äRart.

* Jane, F. T.: The Imperial Russiau Navy, it» past, present and fotnre. New
Edition. — London 1904. W. Tbacker & Co. — 25,00 Mark.

Jane, F.T.: The torpedo in peace and war. 2. Edition. — London 1904. W.Thacker

& Co. — 6,00 Mark.

* 3annajo^, Dr. Ä.: X>te ©ege unb (Entfernungen jur ©ee im SBeltberfe^r. — ©erlin

1904. ©erlag be* „Gjporf. — 8,00SRart

* Sauterer, Dr. 3.: 3apan. DaÄ tob ber aufgeteilten ©onne einft unb jefet-
—

öetpjig 1904. 0. ©pamer. — 7,00 SKarf.

Lavergne, G.: Lea tnrbinee. 3. Edition. — Paria. Massen & Cie. — 2,00 Mark.

* Sritfaben für ben Unterrirf)t in ber Artillerie an ©orb be§ 51rtiQerie=©ct>ulf<t)iffß. —
Dritter Zeil: ©cfyie&lebre. Qwltt Auflage, herausgegeben bon ber Snfpeltion be§

©ilbungSwefen« ber 2»arme. — »erlin 1904. «. ©. SWittler A ©o$u, fiöniglicbe

$ofbua^anblung. — 3,00 SRarf.

* Öiman, Dr. $.: £tr ftaifer. Sin Gljaraftcrbilb ®il§ettn8 II. — »erlin 1904.

<£. A. ©^wetfdjfe A ©o$n. — 5,00 HRart

* Long, J. D.: The new American Navy. — London 1904. G. Richarda. —
25,00 Mark.

SKarr, O.: Die neueren Srraftmajdjlnen, »fa Stofttn m* ty*€ SJerwenbung. — SKüna^en

unb ©erlin 1904. «. Olbenbourg. — 3,00 SKarf.

* Manry, F.: Le port de Paria, hier et demain. — Paris 1904. GniUanmin & Cie.

— 2,80 Mark.

SWennenga: ©ammlung bon Aufgaben jur Vorbereitung für bie Prüfung jum ©d)tffer

auf Heiner ga$rt — (fenben unb ©orfum 1904. SB. $aimet — 2,00 SRart

* Morrison, J. H.: History of American steam navigation. — New York 1903.

W. F. Sametz <fc Co. — 25,00 Mark.
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* IRautijthe lafeln. $erau8gegeben öom 9Reid)**9Rarine*$lint unb oon ber 3nfpeltion beö

SilbungStoefen« ber SRarine. — JHet 1908. % Zotty. — 6,50 2Warf.

* Pinon, R.: L'empire de la Mediterranee. L'entente Franco - Italienne — La

question Marocaine — Figuig — Le Tonat — La Tripolitaine — Bizerte —
Malte — Gibraltar. — Paria 1904. Perrin <fe Cie. — 4,00 Mark.

The gnide to South Africa. Edition 1903/1904. — London 1904. Sampgon Low. —
3,50 Mark.

2Bfid)ter, Dr. 5.: Tie flnroenbung ber eteftrijltät für mUitflrlfäe 3roecfe. ßlüeitc Huf

läge. — SEBien unb Seidig 1904. «1. fortleben. — 3,00 2Rarf.
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Functions of a navy general staff. (A. N.J. vom 9.1., 16.1.04.)

La guerre hispano-americaiue aux Philippines du 21 Avril au 16 Aout 1898.

(R.M., Dezember 1903.)

Officiers de la flotte anglaise. ((Jbenba.)

granfretdjß mitur*<£ifenbab>Joefen unb IJrtegStelegrapbie. (N.M.B, bom 28.1.04.)

Die englifdjen ©eemanöoer 1903. (M.S., 1904, <Rr. 2.)

Die japanifdje SWarine. (U., 3ahrg. 6, 9tr. 16.)

Die Iriegerifchen 2Had)tmittel beS britlfdjen töeidjeS. (öbenba.)

Unfer Offiatererfafe. (@benba.)

9lod) einige« oon ber japanifdjen unb ruffifdjen 9Harinc. (@benba.)

Canada to build a navy. (A.N.J. vom 16.1.04.)

The navies of Russia and Japan compared. (S.A. vom 23.1.04.)

Die beutfd)e Kriegsflotte am 1. Januar 1904. (N.M.B, bom 30.1.04.)

Da8 2Rarine»(Srpebttion$!orp3. (M.W., 1904, Kr. 16.)

Navy general staff. (A.N.J. vom 23.1.04.)

Die ffiebjmQdjt 3apanS unb föu&lanbS jur See. (I.R.A.F., gebruar 1904, ©ei^eft 48.)

Die djtnefifcf)e glotte. (Gbenba.)

Die iapanifa>en SeefriegSböfen. (O.L., 1904, «Rr. 2; I.R.A.F., gebruor 1904.)

§eermefen ÄoreaS. (I.R.A.F., ftebruar 1904.)

ÄriegSftärle $Ru§lanb§ im fernen Often. (@benba.)

JReorgantfatton ber fra^öfifdjen ftolonialarmee. (Gbenba.)

Opposing fleets in the far east. (N- L.J., Februar 1904.)

La gaerra di crociera. (Ki.M
, Januar 1904.)

Da« mliitärifdje SerfebrS« unb 9tad)rid)tenroefen bev ©egenmart. (D.O., 1904. Wr. 6.)

La flotte Japon also depuis sa creation jusqu'a nos jours. (M.F., Januar 1904.)

Die maritime Überlegenheit SapanS über töujjlnnb in Oftafien. (N.M B. oom 6. 2. 04.)

ßreujerfrieg. (U., 3abrg. 6, 17.)

OfftAtercrfa^ ber norbameritanifdjen SKarine. (D.F., 1904, 9?r. 2.)

Russo-Japanese Conflict Alliances and their bearing. (K. M. R. vom 11.2. 04.)

The Japanese and Russian fleets. (E. vom 12.2.04.)
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War! (S.W. vom 10.2.04; Eg. vom 12.2.04.)

The eastern war. (A.N.G. vom 13.2.04; Y., No. 1353 vom 13.2.04 )

Sea power and the eastern war. (A.N.G. vom 13.2 04.)

Lea chefs de la marine russe. (Y., No. 1353 vom 13-2 04.)

3um Tujii|d)«iopanlid)cn Stiege. (D.O., 1904, 9?r. 7; D.K.Z., 1904, 9fr. 7.)

Jöeridjt brr <5d)ieb8rtd)teT über bie englifaen &lottenmanÖoer 1908. (M.S., 1904, 9ir. 3.)

Die rufftfdje „(jretunlltge flotte". (®brnba.)

Die rujfiidjen unb iapani|d)en ©eeftrettlrfifte in Oftoften. (U-, ©onberau«ga6e 1904.)

SRwine» nnb WUttäryolttif, (ftat*»efcti.

The naval position of Japan and Russia. (N M R. vom 21.1.04.)

Politics and the far east. (A. N. G. Tom 23.1.04.)

The navy and the nation- (J. U.S.I., Januar 1904.)

The Frenoh naval programme of 1900—1906. (Cfteitba.)

La Situation de notre marine en eztreme-orient (Y., No. 1351 vom 30.1.04.)

The Austral&sian naval defence bill. (N.M. R. vom 4.2 04.)

The invasion of England hy Germany. Is it practicable? (N.L.J., Februar 1904.)

Sur la sellette parlementaire. (M F., Januar 1904.)

Oftaften unb bie großen SDiArffte. (O.L., 1904, SWt. 2.)

8übn«g$niefen.

Der tedjnifa^e ©djulunterridrt in ben bereinigten Staaten. (Z., 1904, Wr. 4.)

Die mllitärtedmifdje Ätabemie. (K.T., 3af)rg. 7, Wr. 1.)

L'ecole navale russe et l'academie de Nioolaiev. (A.Ma. vom 7.2.04.)

3ur atefotm bet nautifdjen ©djulen in Ö|tenei$. (M.S., 1904, 9lr.3.)

©erffc nnb »aiibetrieb, Dorf«, Äanale.

lätißfcit Britifdier ©erften im Saljre 1903. (H , 1904, 9ir. 4.)

Les grands travaux de ßizerte. (A.Ma. vom 24.1.04.)

The Durban floating dock and Workshop. (S.A. vom 2.1.04.)

Dockyards under the pennant. (N.M.R- vom 28.1.04.)

Ausbau ber iuffijd)en £äfen. (A.S.Z., 1904, 9?r. 6.)

$afenbauten in ©ueno* Öire*. (<£6enba.)

6anität«u>efeiu

Servicio sanitario de la armada invincible. (Re.G.M., Januar 1904.)

Sanitary engineering. (Eg. vom 22.1.04.)

Über einen §aü Don #ifcfd)lag an ©otb. (S.T.H., 1904, 9tr.2.)

2Bertt>aIfange
>

angelegenf)eiteu.

Administration of the United States navy. (N.M.R. vom 28.1.04.)

9icdjt«fragett.

Neutral vessels in war time. (Eg. vom 22. 1 04.)

The rule of the road. (A.N.G. vom 30.1.04.)

The law of marine insurance. (Eg. vom 29.1.04.)

La pirateria. (Ri.M., Januar 1904.)

La houille contrebande de guerre. (Y., No. 1353 vom 13.2.04.)

Der «ufftonb tn ©übtoeftafrila. (D.K.Z., 1904%r.8, 4, 5, 6, 7; D.K., 1904, 9cr. 3;
M.W., 1904, <Rr. 18, 19, 21; U., 3a$rg. 6, «r. 17.)

Digitized by Google



3nf)altäangabe oon fleirfdiriften. 393

Colonial grievancea. (U.S.M., Februar 1904.)

Die beulen Soionialttuppen. (D.F., 1904, 9fr. 2.)

f)adjt* unb Sportangclegcub/iteu.

Tbe British international Cup for motor boata. (Y., No. 1350 vom 23.1.04.)

Plan d'nn aloop de courae de 33 pieds de flottaison. (<£benba.)

Some thoughte on tbe design of modern steam yachts. (N.G. vom 26.11.03.)

®efdjt*tUd|e*.

Le blocus de Brest 1803—1805. (R.M.t Dezember 1903.)

£a8 Dampfidjiff bor 100 lobten. (H., 1904, 9fr. 6.)

Admiral Benbow. (N. L. J., Februar 1904.)

Sedjntföe fragen. Gleffriaiffit SelegraW«.

3)a8 83erb,alten bon fiupfer unb einigen ffupfeilegierungen foroie »on ©ifen mit berfdjiebenem

<ßbo*pbor= unb 9lirfelgeb,alt im ©eewaffer. (P., 9fr. 744.)

The de Forest wireless teste across the Iriah Channel. (S.A. vom 16.1.04.)

Ocean c&bles. (N. 6- vom 7.1.04.)

©tubie über bie ^Rentabilität einer ^ünfmaftbart mit tturiliarmafdjine für bie ftaljrt ^roifdjen

Hamburg unb Dttinbien. (S., So^g. 5, 9?r 8, 9.)

©auggaaanlagen auf ©djiffen. (A.S.Z., 1904, 9fr. 4.)

The Government and Welsb smokeless. (S.W. vom 5.2.04.)

Le tunnel eous la Manche. (M.F., Januar 1904.)

9iauttfdje fragen.

0 prisma sextantal de Blish. (Re.M. B., November 1903)
$ad Seegeidjenroefen in ber Hamburger 99ucht. (H., 1904, 9fr. 4.)

Om höjdmetoden. Formler för beräkoingarna. (T.i S, 1903, No.6.)

Beziehungen &tui)d;en ber ßuftbrutfoerteilung unb ben ©iSöerljältniften t»e§ Cftgrönlänbifcben

SWecTe». (AH., 1904, 9fr. 2.)

Der ©cbneeftarm bom 18. btö 20. «pril 1908 in Dftbeutfdjtonb. (©benba.)

53Dte ©itterung $u ifingtou im 3uni, 3uli unb ttuguft 1903 nebft einer 3"faminenfteü'ung

für ben ©ommer 1903. ((Jbenba.)

Über SWittbinbbeftimmung bei Bnemometerprüfungen. (ffibenba.)

#anbel$inarine, ®tnnenfd)iffab,rt.

Lancement du paquebot „Gallia". (Y., No. 1350 vom 23.1.04; A.Ma. vom 24.1.04.)

Lee Messageries maritimes. (A.Ma. vom 31.1.04.)

Äuäbau ber fransöfifayn 2Bafferftra|en. (A.8.Z., 1904, «Rr. 4.)

Naval expenditare and meroantile marine. (N.M.R. vom 4.2.04;

N.L.J., Februar 1904.)

Passengers on Atlantic liners. (Eg. vom 5.2.04.)

British shipownera prospects. (S.W. vom 3.2.04.)

Die ©ntrotrfelung bet engltfd>cn ©auffahrt im 93ergleidje mit berjenigen anberec Sanbet.

(H.t 1904, 9fr. 7.)

©efäbigungSnadjroetö unb Prüfung bet ©eefcbiffer unb ©eefteuetleute. (<£benba.)

Le sept mats goelette americain. (Y., No. 1353 vom 13.2.04.)

.§anbel£* unb SScrfebröroefcn.

Trade and shipping in 1903. (S.W. vom 13.1.04.)

(£in ftürfblitf unb ein «ufiblitf auf bie Dinge in China. (O.L., 1904, 9fr. 1.)

Deutfajer #anbel unb beutfdjeö Kapital im «uSlanb. (M.u.K., 1904, 9fr. 8.)

SapanS ?lufienbanbel. (0., gfebruar 1904.)
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Übet bie im 3afcre 1903 ausgeführte Serfud>«fi(d)em auf bem ffaifer SBtHjelm-fronal.

(M.S.V., 1904, Kr. 1.)
sJlu$ ben SHet|'eberid)ten ber gifdjeretfdjukicfyiffc. ((Ebenba.)

Gm Rettungsboot mit Dampfbetrieb. (M.S., 1904, 9?r. 3.)

Serfdjiebene*.

The Ute Sir Henry Keppel. (A.N.G. vom 23.1.04.)

Die ©ebeutung be« GtjaratterS im Seben uub in ben Seiftungen be* DffoicrS.

(D.O., 1904, 9lr.3.)

Die ruffifdje ^olareypebttion. (H., 1904, 9tr. 6.)

Der SBert ber ftbirifa>»manbf^urifa)en 8a$n. (D.O., 1904, 9tr. 6.)
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«btürjungen jut 3nljalt$
i

A. B. = «rmee*©Iatt.

A. G. M. N. = Annaes do Club Militär

Nayal.

A. H. = Sfonalen ber ftybrogtaptye unb

maritimen SReteorologie.

A. Ma. = Armee et Marine.

A. M. N. = Archives de Medecine Navale.

A. N. 6. — Army and Navy Gazette.

A. N. J. = Army and Navy Journal.

A. 8. Z. — allgemeine ©d)iffaf)rt*3eitung.

D. F. = 2)ic ftlotte. SRonatSfdjrift be$

Deutjdjen glotten=!8erein8.

D. K. = ©eutfdje« Äolonialblatt.

D. K. Z. = Eeutfäe Äolonial^eitung.

D. M. = $>eutfd)€ SKonatefdjrift f. b. gefnmte

Seben b. ©egenroart.

D. 0. = $eutfd)e« Offaierblatt.

D. R. = $eutj$e fflepue. SBon 9i Steif d) er.

D. K. G. 8. = S>eutfrj>e Hunbfdjou f. ©eo*

E. = Engineer. [grapse unb ©tatifttl.

EjC. — Engineering.

LA. = (Heftrotedjnifdjer Sinniger.

F. 0. ~ gerne Often.

G. A. = ©laferS «nnalen für ©eroerbe

unb SÖauroejen.

H. = £anfa, beurfd)e nautifdje ßcitfctyrift-

H. M. = Harper's Monthly Magazine.

J. A. M. = 3fo$rbüd)er f. b. beutföe Ärmee
unb HRarine.

I. R. A. F. = internationale ffiebue über

bie gefamtcn Armeen unb flotten.

J.U. 8. A.= Journal oftbe U. S. Artillery.

J. U. 8. 1. = Journal of tbe Royal United

Service Institution.

K. T. = ÄriegSte^nifc^e ßcitidjrift f. Offt=

jiere oflcr SBaffcn. £Bon<E.$artmann.

H.A. 6. — Mitteilungen übet ©egenftanbe

bed Artillerie* unb ©enieroefenS.

M. E. = Marine Engineering (New York I.

M. F. = La Marine fraugaiee.

N. k. t. V. = SWUteilungen au9 ben töntgl. ;

tedjnifdjen 33erfucf)8anfitalten ju ^Berlin.
|

M.K. = j>er praft. SKafd^inensßonftrufteujr.

M. n. K. = ©teer unb Jffifte.

mgabe öon 3citfReiften.

M. 8. = HRittettungen au» bem @e6iete bed

©eeroefenS.

M. 8b. = Morskoi Sbornik.

M. 8. V. = SWitteUunaen befi $>eutfcf)en

©eefiidjcreUBerein«.

M. W. = 2Rilitfir.©od)enblatt.

N. 6. = The Nautical Gazette (New
York).

N. L. J. = Navy League Journal.

N. M. B. = Heue mtlitärifdjc «latter. S3on

P. ©lafenapp.
N. M. R. = Nayal and Military Reoord.

0. = Oftaften.

0. L. = Oftaftatifa)er Sloüb.

P. = $romet$eu«.

P. N. I. = Proceedings of tbe United

States Nayal Institute.

U. = Questions Diplomat, et Coloniales.

R. K. = 55er redjte fiurfi.

R. H. = Reyue Maritime.

Re. G. M. — Revista general de marina.

Re. M. B. = Reyista maritima brasileira.

Ri. M. = Rivista Marittima.

Ro. M. = Romänia militara.

8. = ©ct>iffbou
f 3eitfa>rtft für bie gefamte

Snbuftrie auf fdnffbautedjnlfdjen unb
uertoanbten ©ebieten.

8. A. = Scientific Americain.

8. A. Sappl. = Scientific Americain

Supplement.

8. T. H. = StrdjtP für Sdjiffa* u. Tropen»

S.W. = Tbe Shipping World. [$t>giene.

T. f. S. = Tidsskrift for Sevaeien.

T. i. 8. = Tidsskrift i Sjöyasendet.

T. M. = The Mariner and Engineering

Record.

T.M.W« : — The maritime World.

U. = Überall, 3e^f^c« f- Sfrmee u. äHarine.

U. 8. M. = United Service Magazine.

V. M. = La Vida Maritima.

Y. = Le Yacht.

V. B. G. = SSerb,anblungen bed Vereins jur

©eförberung be8 ©croerbfleijjeS.

Z. = 3ettfc$r. b. herein« beutfd>. 3ngenteure.

%\t sorftetjenb mit 2lMur3ungen gcfennjeid)neten 3c'M^riften finb biejemgen, meiere bei

ber „9Rarine*9tunbfa)au" regelmäfeig jur Vorlage fommen.

SedradrJ In der KSnlgflchen ftoftudufritdcerel von 6. S. mitlief S Sohn, Berlin SW.II, Kodisrrafce W-7t
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T>tv ©rüge Surfttrß imt> JTmbrtdt i»cv <Smf$c

in ifirer Stellung fit l&avine nnfr Seefyantel.
i

2<on iHeinljolb Äofer.

211$ in ber jiücttcn .pälfte be$ abgelaufenen 3af)r(>unfcert$ »nierc Sricgsflotte

entftanb, ba lenfte fidj bie Erinnerung surücf auf bie erfte flotte eine« ^ofcnjollern,

auf bie SWarinepolitif be$ ®rotjen fturfürften, beä £>errid)ersi, ber audj auf biefem

(Gebiete ber iöa^nbredjer geworben ift unb ein grofjeä $iel feft unb fuljn ins Sluge

gefaßt l)at, ber bas Sort gefprodjen fyat: „Seefahrt unb .ftanbel finb bie fürneljmften

©äulen eine« Gftats", unb ber, foroeit feine fnappen .pilfsmittel äureid)ten, bemüht

geroefen ift, biefe Säulen aufzurichten.

^roifdjen ber Regierung beö ©rofjen fturfürften unb bem Zeitalter

53egrünbung bes Deutfajen 9ieict)ö unb ber beutfdjen flotte liegt bas $af)rf)unbert

JriebrtdjS be$ (Großen, in welkem ber preufjifaje Staat über bas unbeftritten

erfte Vtonbljeer beS bamaligen (Suropa oerfügte, bie Lüftung jur See aber völlig außer

Äugen lieg.

©ir werben und fragen, wie fidj biefe Unterbrcdmng crflart. SÖesfjalb Der«

$td)tete ber «Staat im 18. ^afjrfjunbert auf bie tiriegöflotte, bie er im 17. ^afjrfjunbert

fidj bereite befdjafft hatte? 2öeu$e$ waren bie $8ebingungen, unter benen ber Grefte

$ urfürft, weldjeS bie, unter benen &riebrid)ber©rofjc fjanbelte? Die etnfdjlägigeu

©uu,elf)eiten aus beiben 3eitaltern finb befannt, finb burdj bie arauöalifdjc tforfdjung

jefct ^inreia^enb aufgehellt,*) unb bc$f>alb foll fiter nia)t eine Säuberung ber Gindel-

*) Süie befannt, ift ber Cuellenftoff für baö erfte Zeitalter je^t naljcju uoUftänbia. in bem

äiJerfc oon 3?. ©(§ürf: „^Uronbcnburgs^reufeenö .Üolontatpolitif unter bem (großen ilurfürften unb

feinen 9lad)fola.ern, 1647 biö 1721" lifeipaia. 1889, 3roci öünbe) Bereinigt. 5ür bie ctnfc^Uiginie

Süeratur jut 0efa)ü$le ber cnberen ^eriobe barf icb, mia) auf bie ClueUennadjnmje in meinem SKuaje

„.König ^riebrieb, ber Wrofee" .jioei »änbe, 2. Auflage. Stuttgart 11*01 bi<5 1903) bereit; ufll- u. a.

bafelbft 1. 3. 634 ff., II. 3. 680, 086.

9Mannc«nnbf(bau. 1904. 4. 26
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398 2er (^rofee riuriürft unb 5ricbrtd) bcr Wro&e in iljrer 3teDmiß ju SRartne unb 3ee$anb«l.

oorgänge gegeben, ido^I ober bie ftebeneinanberftellung ber beiben (Spören, bie 35er

*

gleidmng ifjrer Söeftrebungen unb ifjrer (Jrgebniffe oerfuät werben.

(rin rafajer Überblitf über ben ©tanb be$ Seltfyanbete um bie SWittc be$

17. ^afjrfmnberts wirb uns ben .ftintergrunb für bie maritime ^olitif be« (Sroflen

X?urf ürflen geroinnen laffcn.

Säfjrcnb bes ganzen erften ^afyrbunberts feit ber (£ntbctfung ber neuen Seit

unb feit ber 2luff£blicßung beS Seewegs nad) Oftinbien Ijaben bie ISntbetfernationen, bie

Spanier unb bie ^ortugiefen, ben unmittelbaren £>anbel nadj beiben $nbien au§*

fd^iefjlidj für fidj behauptet. 9iadj ber Eroberung Portugals burd) bie fpanifdjen

9Iadjbarn mar für eine furje Spanne 3eit ber 2BelttjanbeI gerabeju monopolifiert,

bis bann im Verlauf be3 nieberlänbifdjen UnabfjängigfeitSfampfeS bie Saffergeufen

fid) allmäfjlid) oou ben enropäifd)cn lüften auf ba$ Seitmeer unb an feine jenfeitigen

©eftabe wagten. 9ll§ bie ©panier 1594 ben ipafen oon tfiffabon für bie nieberlanbifdjen

Sauffe fperrten, würben biefe, wie treffenb gefagt roorbeit ift, gerabe^u gezwungen, ftcr)

bie Äolonialwaren felber aus ^nbien $u f)olen, unb bürdeten nun ba$ fpaniftfc

Portugiese ftolonialgebict mit itjren befeftigten Sfteberlaffungen. 1602 trat bie

hoUänbii'aVoftinbifdie ßompagme ins ?eben, 1621 bic meftinbifd>; erft 1618 befefeten

bie £>ollänber ftaoa, erft 16H8 Geulon, erft 1653 grünbeten fic bie ßapfolonie.

Eon ben £wllänbern würben bie Griten, als fic fia? gleich jenen auf bas

Weltmeer wagten, gunäd&ft überall überflügelt unb jurüefgebrängt. ^re erfte, 1600

entftanbene oftinbifdje flompagnie fam gegen bie gleid^eitig gegrünbete tyoliänbifäe

nid)t auf. UJian na^m gerabeju oorlteb mit ben abgelegten ©efifeftütfen ber §oüanber;

als biefe nad) SSegrünbung ber Äapfolonie St. £>elena aufgaben, befefcten bie ©ng*

länber 1661 biefe $nfel, ir>re erfte ftlottenftation auf ber ftaljrt nadj ^nbten. Die

Wieberia ffungen in Worbamcrifa erhielten ftärferen ^uflufc öon Äolontftcn erft in ber

Gpodje bcr engltfäen ^ürgerfriege. (5rft (Srommell mit feiner 9Jaoigatton3afte oon

1051 nafym ben flampf gegen bie ältere preteftantif^e (Seemacht mit SSemufetfein unb

(Erfolg auf. ©rft oon ber Söefefcung ^amaifa« im $al)re 1655 batiert bie SBebeutung

ber englifdjen ftuffteüung in Seftinbien, erft 1667 entriffen bie Griten ben £wtfänbern

ibren ipauptplafc in 9iorbamerifa unb tauften 9}eu:2lmfteTbam in Wero^orf um.

i'angfamer nod> als bie (Jnglänber faßten bie ^rattjofen in ber neuen Seit

ftufj. ßhrft 9i tct)elicu unb (Solbert fdjufen eine Kriegsflotte, bie bann für furje

^eit bie ftärffte ber Seit war. Grft 1664 entftanben bic meftinbifdje unb bie oft*

inbifdje ßolonic.

9iocb fei erwähnt, baf? aueb in Sd>weben $u ©Ottenburg 1635 eine £)anbels«

fompagnic für ben 33erfebr na* ben neuen Erbteilen gegrünbet würbe, nadjbem

(i f> r i
ft i a n IV. oon £>änemarf 1616 mit ber Stiftung einer oftinbifdjen Äompagnie

uorangegangen war. „Vebbaft unb oft", fo fagt ber neuefte Darfteller ber bäniföen

(^eftbiaite oon biefem Könige, „$at ibn bcr Suniö) erfüllt, fein bänifdj*norwegii(fce$

l>ülf, baö bie 9iatur glcid)fam für bic ©ce unb ir>rc iöeberrf^ung beftimmt ju baben

1'duen, ^u Icitcnter Stellung in ben europäifd)en (Mewäffern empor^ubringen, nidjt nur

neben unb über ben alten Gegnern, ben .^anfen, fonbern aua^ gegenüber ben gerabe

in feiner 3eit mäd|tig aufftrebeuben Weberlänbern unb ©nglänbcrn."

mujjte an biefe Vorgänge unb itjrc d>ronologifa)e Abfolge erinnert werben,
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um erfeljen ju laffen, baß beim StuSgang beS Dreißigjährigen Krieges für Deutfa^lanb

nodj feinesroegs an fieb, ber 3eitpunft oerpaßt roar; baß bic Deutfdjen an fieb ebenfo*

gut rote bie Gmglänber unb ftranjofen nodj jefct um bie 2Kitte beS 17. $abrf)unberts

berufen roaren, in ben Settfampf einzutreten, bei ber Teilung ber Sßelt tt>r £oS zu

beanfpruaVn, ifjren <ßlafc an ber ©onne ju oerlangen.

Sttan nimmt an, baß ber ®roße Äurfürft ftriebrid) SBtl&elm oon

Jöranbenburg oon bem längeren $?efud), ben er als tfurprins ben liebertanben

abftattete, beftimmenbe fönbriitfe mit nadj &aufe gebraut fjabe: bie Oiidjtung auf

(Seefahrt unb §anbel. Die Ännaljmc f>at alle ©afyrfdjeinlidjfeit für fia). Ohnehin

aber mußte g-r iebri(^ 3Ö3ilf)elm fdron als Äinb feiner Qeit, als ftürft beS 17. $abr-

fjunbertS, beS i^afyrlmnberts ber großen $>anbelSfompagnien unb beS maritimen 3Bett-

beroerbeS $roifa)en ben europäifdjen Nationen, unb enblia) als ber Söefyerridjer weiter

beutfdjer fiüftcngebiete auf IjanbelSpolttifaje unb maritime ©ntroürfe fnngefüfjrt werben.

Das Drütfenbfte unb 93efd)ämenbfte für ben beutfdjen £anbel roar allemal,

baß man cor ber eigenen £ür, ja im eigenen £>aufe oon ben ftremben fia) eingeengt,

beoormunbet, befyerrfajt faf). Die beutfdjen ©eeftäbte roaren fdjon jeit ber SHttte bes

15. $aljrljunberts burdj bie ffanbinaoifdjen ÜWädjte fcfyrittroeife aus bem Oftfee^anbel

jurütfgebrängt roorben. 9iur baß babei ber ©ewinn erft in zweiter 8inie ben Dänen

unb ben ©djroeben felbft, in erfter Vinte aber einem ladjenben Dritten zufiel, ben

£>ollänbern. 2Ran beregnete, baß um bie ÜHitte beS 17. fta^unberts im DuraV

fa^nitt iäbrlid) 1200 &oUänbifa?e ©fyffe in bas $altifd>e üßeer famen. ^m ^a^re

1644 fegelten bie §ollänber auf tyrer großen $rübiaf}rsfaf)rt mit 700 $anbelsfa)tffen

burü) ben ©unb, benen 43 flriegSfdnffe bis zu* Dur^fabrt baS Geleit gaben. Das

nä^fte 3;ar)r tarnen 300 tfauffafyrer, unb bieSmal ertrofcten aucf> bie ®eleitfa^iffe fia)

bie (Einfahrt in ben ©unb: oorn unb hinten fuhren bie $riegSfd)iffe tlar zum ®efed)t,

Zroifdjen tljnen bie £>anbelSflotte. Der alte ÄÖnig Gtyriftian IV. ftanb auf Äronburg

am ftenfter, als bie Durdtfatyrt oor fi<f> ging; bie ^oüänbifaien ©efdnifee fanbten i^m

ibren ©a(ut roie jum £>oljn: fo tief roar ber fiönig in 57iäf>riger Regierung nod)

nidjt gebemütigt roorben. Das roar, als bie bäntidje flotte in bem ®efed?t bei ftefc

marn oon ber ffyoebifdjen außer Santpf gefegt roorben roar. Damals triumpf)terte

man in £>ottanb: „Die ©djlüffel beS euubeS liegen auf ber $3örfe in 3lmfterbam."

Das (Sine fyaben bie £>otlänber nidjt erreidjt, baß ifmen für iljren Jg>anbel ein

fefter ©tüfcpunft an ben lüften ber norbifdjen (Skroäffer eingeräumt roorben roäre —
fie Ratten an bie Chrroerbung oon Dront^eim ober oon ©lürfftabt gebaut. %n biefer

^Be^ie^ung roaren, banf i^rer 5Baffenfiege, bie ©djroeben erfolgreia^er. Die (Eroberung

beS f)erjogtumS Bremen unb beS JütftentumS Serben, ber ©tabt 9BiSmar, ber $n)tl

diügen unb beS ganzen Vorpommern mit ©tralfunb unb ©tettin roar ein nodj roert-

ooüerer ©cioinn als oor^er bie ^efe^ung ojn ^ngermanlanb, ©ft^lanb unb tfiolanb.

Unb in ben fiüftenlanben, bie bem Äurfürften oon 53ranbenburg zugefallen roaren,

in Greußen unb in .'pinterpommern, ba Ratten fta? bie ©djroeben roenigftenS einen

er^eblia^en Anteil an ben ^ollerträgen ber ^afenpläfce, an ben iM^enten gefta^ert; bie

#ätfte biefer ^izenten geborte ifuien, unb bte SBerroaltung ber Renten roar eine föniglia^

fa)roebifa^e, fo baß bie ßollfäfee bura) ben Äurfürften oon öranbenburg nic^t er*

f)ö$t unb überhaupt nid>t oeränbert werben burften. Diefe troftlofen ^ufiänbe geben

26*
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bic Erläuterung p bem fllageruf in jener branbenburgifdjen ©taat«fd)rift, bie ber

Surfürft 1657 oeröffentlicfcen ließ: „SaS finb 9tyein, Sefer, Elbe unb Ober anbfrS

als frember Nationen befangene."

Es ift begeidmenb, baß bie beiben im großen ©tile entworfenen $läne jur

Schaffung einer beutfaVn Marine, bie im Verlauf beS Dreißigjährigen ÄriegeS <&egen*

ftanb biplomatifdjer 23erf)anblung geworben ftnb, ieber in [einer «Ärt, bie 9Ritwirfung

einer fremben üttad)t oorauSfefeten.

$m Sinter oon 1627 auf 1628, als Sailenflein auf feinem ©iegeSjug

gegen ben Dänenfönig bie faiferliä)en ftaf>nen bis an bie "ittorb* unb Oftfee getragen

t)atte
t

ließ fiaifer fterbinanb ben £>anfaftäbten ben Antrag oorlegen, ifjre „©ogtetät"

unter faiferliäen ©djufc unb ©d)irm &u ftellen unb einen 55unb mit ©panien ju

(abließen, um ben ^oüänbern ben £)anbel gwifdien ben beutfdjen ftüften unb ©panien

gu entreißen, ©ben bamalS würbe Sailen ft ein jum Äbmiral ber ojeanifdien unb

baltifdjen <#ewäffer ernannt. Unb bem ftöntg oon ©panien bot ber Äaifer bie ben

Dänen entriffenen £anbe ber eimbrifajen $)albinfel, ©djleSmig unb ^ütlanb, flum $Laui

an. Den £>anfaftäbten ftelltc ber faiferlitfje ®efanbte oor: SaS fönne einer fo anfe(jn=

lidjen, oolfreidjen, ftreitbaren, mäßigen Nation wie Deutjd)lanb oerfletnerlidjer, fdumpfs

unb fpbttliajer fein, als baß fie fief) oon anberen, mit i^r gar nidjt £u oergleidjenben

Böllern auf if)ren eigenen ÜJfeercn unb ftlüffen iura et leges oorfdjreiben Iaffe unb

benfelben nolens volens gefjordjen müffe." Die Anträge beS ÄaiferS würben auf

bem oon 11 ©tobten befaßten $>anfatage $u £übetf beraten unb oerworfen; man

argwbfmte, baß ber flaifer fid) ber Oftfee^äfen bemächtige, eine große flotte auSrüfte,

bie gange Oftfee befjerrfdje, bie ftieberlanbe wieber unter ©panien bringe unb bie

römifdjc Äonfeffion nad) SluStilgung ber eoangelifdjen Religion wieber einführe.

Das ©egenftürf ju bem öfterreia?if^»fpanifa)en $lane war ber Äntrag, ben ber

Sanier 3ljccl Oxenftjerna 1634 naü) bem Stöbe beS großen ©d)webenfönigS an

©djwebens beutfd>e 33erbünbete braute, „bura)$tnrid)tung einer ®eneraU}anbelsrompagnie

bie tfommergien, Wahrungen unb allgemeine Sohlfahrt in £eutf<hlanb mieberum in

$lor su bringen unb ben fteinb bura) biefes 2Wittcl in bie ©djranfen eine« wob,l

oerfidjerten unb beftänbigen ftriebenS ju zwingen". (Suftao Äbolf ^abe nodj fur$

oor feinem Üobc biefes ^rojeft empfohlen unb aus wofjlmeinenber oäterlidjer Äffeftion

gegen bie eoangelifdje teutfd)e Nation es bahin gerietet, baß Xeutfd)lanb gu gleichem

tfiea?te wie bie fdjwebifdjen Vanbc barin begriffen fein folle.

Der fdjwebifdje Entwurf mit proteftantifdjer ^ärbung fanb bei ben bfurfdpen

WeidjSflänben ebenfowenig Entlang wie corher bei ben £>anfaftäbten ber habSburgiiax

J'lottenplan mit bem .ftintergrunbe ber Gegenreformation unb öfterreid)ifa>fpanif$er

Eroberungspolitif.

SUfo ber gufammenhang iwtfd^n biefen hanbelspolitifdjen Entwürfen unb ben

polittfdjen unb fonfeffionellen Gegenfäfeen, weldje bie Seit fpalteten, war eng unb un-

mittelbar. Die wirtfdjaftlidje Äongcntratiou feilte als .^ebel bienen gur ^Bewältigung

ber politifdjen Aufgabe.

SÖetraa^ten wir nun bie maritimen Entwürfe unb Unternehmungen be$ Äur^

furften ^riebria? Sil^elm oon ©ranbenburg, fo wollen aud) fte in t&rer

folge aus ber jeweiligen politifdjen Sage erläutert werben, ftljre allgemeine lenbeng
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blieb fid> flleich; für bic Ausführung mußten ftc angepaßt werben bem wechfelnben

(Sange ber ^olitif, ben SBerbinbungen, in benen ber Kurfürft beute ober morgen ftanb.

§ollänber waren es überall, bie ben europäifajen §>errichern ihre 93orfchläge

unb Slnfdjläge ju ©rünbungen, $ur Errichtung oon Kompagnien unb Anlegung oon

Kolonien oorlegten unb anpriefen. Sie üftarfelis SBoShouoer bem bänifdjen unb

2outS be @eer bem fchwebifchen Könige, fo lieferten bie ®ijfel unb Üiaule bem

branbenburgifchen Kurfürften bie ^rojcfte. ®i
j
fei oan Vier, ber bem Kurfürften

1647 wäfjrenb beS SöefudjeS im £>aag oorgeftellt würbe, wollte Villau jum ©ife einer

braubenburgifaVoftinbifchen Kompagnie machen unb far) bort im $eift jdwn ein jweiteS

Ümfterbam aufblühen. Die erforberlidjen Einlagen wollte er aus ben 92icberlanben

befdjaffen, wo feiner
s
43erficberung nach zahlreiche Sapitaliften aus Konturrenjneib gegen

baS üHonopol ber einf>eimifa^en Kompagnien fehnfüdjtig ber (Gelegenheit darrten, i(jr

(Selb in ber ^rembe 31t £>anbels$wecfen anzulegen. Der junge Kurfürft fatj fich bamals

in feiner Hoffnung, Stettin unb bie Obermünbungen ju gewinnen, betrogen; umfo*

mehr glaubte er fict) oerpfltchtet, auf feiner übrigen £änber aufnahmen bebaut au

fein, „nadjbem Uns baS befte unb cbelfte Seil Unferer ^ommerifchen Sanbe abgegangen",

föücfhalt fugte er für feine $olitif in jenen fahren beim Kaifer; bementfprechenb

würbe auet) für ben ^anbelSpolitifa)en $(an &üt)lung mit ben habSburgifgen $>öfen

ju gewinnen gefugt, „wegen beS SraftfS nact) ben SWolutfen unb philippinifchen ^nfeln,

wie aua> nag 9fooa $tfpania unb anberen Orten". »ls oorausfigtlige Gegner

galten (Snglänber, §ollänber unb 'ißortugiefen ; als mohlwollenb bie Dänen, bei bem

auf beiben (Staaten laftenben Drucf ber houanbifgen ©eetjerrfgaft. Das bisher

bänifge Eranfebar an ber ©üboftfüfte Stforbertnbiens follte ber ©tüfepunft ber

branbenburgifgen Unternehmung werben. Sir wiffen ^eute, baß man in Kopenhagen

bamals biefe Wieberlaffung, biefe „flläuberfolonie", als hoffnungslos »erfragt anfah;

baher ber aunägft auffällige ßifer ber Dänen, biefes 33efitjftücf für ein gutes ©tücf

@elb an baS folonialpolitifg mmber erfahrene ©ranbenburg loSjufglagen: es galt

um einen bem Könige (^^riftian geläufigen oulgären ttuSbrucf ju gebraugen, bem

Kurfürften biefeS Xranfebar „beijufarmieren". Das ($efgäft ift bann nigt juftanbe

gefommen, ba bie oon bem houanbtfgen Unternehmer oerheifoenen Eignungen °uS*

blieben, ^Brandenburg alfo nigt ^ar)Ien fonnte.

©in neuer Anlauf gehört ber (Spoge beS neuen SSünbniffeS amifgen bem Kaifer

unb bem Kurfürften an, baS im $afjre 1658 gegen ©gweben gefdiloffen worben war.

9iog währenb beS fgwebifgen Krieges war bem Kurfürften 1658 eine Denffgrift,

wie eS fgeint mieber bürg ®ijfel, übergeben worben, bie ihm bie Sürbe eines

faiferugen Slbmiralgenerals jubagte unb bürg einen §anbelSoertrag mit ©panien

ber au grünbenben töeigsmarine ben Seg nach 3"bien öffnen wollte. Das •projeft

würbe nach Dem grieben oon Olioa, in weigern ftrtebrig Wilhelm abermals auf

Vorpommern hatte Derjigten müffen, wenigftenS teilweife aufgenommen. ©ine „beutige

(Eompagnie" ober „beutfehe ftürftencompagnte" unter ber Leitung oon Öfterreig,

©panien unb JBranbenburg follte gegen ben hollänbifchen £>anbel nach Deutfchlanb in

©ettbewerb treten, ben 33erlehr jwifchen ©panien unb ber Oft' unb SRorbfee über*

nehmen, ^n Sien fanb ber ^lan an einem ^ranjisfanerpater, ber ®ebanfen fatho*

lifcher SWiffion unb ^ropaganba baran fnüpfte, einen warmen prfprecher ; in üJ^abrib
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aber befürchtete man oon folgern beginnen Sprüngen mit ipollanb unb (Snglanb, unb

ber branbenburgifche fiurfürft liefe bie SJerbanblung balb fallen, als er einen ©ertrag

mit (Snglanb fchlofc, ber ihn feinen bisherigen Jreunben entfrembete.

Die hanbelSpolitifchen Entwürfe haben bann geruht, bis ein abermaliger

firieg mit Schweben bie 3wecfmäjjigfeit unb ^etroenbigfeit einer Seewehr bem Äur*

fürften wieber oor §lugen führte. ?luf ben in £wllanb geheuerten Fregatten unb

(halteten geigte fia) ber branbenburgtfehe Slbler bei ber ^Belagerung oon Stettin unb

bei ber Vanbung auf SKügen, in bem rühmlichen Seetreffen bei SBornholm unb auf ber

^iajjia nach fdnoebifchen Äauffahrern.

3$on feinen iöunbeSgenoffen oerlaffen, mufjtc ber Äurfürft im ^aljre 1679

unter bem Drucf ber franjöftfa^en Übermalt ben bemütigenben ^rieben oon St. ®er*

main fct)lie§en unb baS im ruhmoollften Kampfe ihnen entriffene Vorpommern oon

neuem ben Schweben einräumen. ÜKit meiner 3ät)igfeit aber ber unbeugfame ^ürft

an ben hanbelSpolitifchen Entwürfen hing, bie ftet) it)m an bie Eroberung oon Stettin

gehüpft hatten, bemeift fein SSerfuch, einen Safferweg oon ber ÜHarF ©ranbenburg an bie

Oftfee, juft jefct ba er fict> bie Obermfinbungen mieber Derf(hloffen fah, trofc allebem $u

eröffnen, wenn auch auf noch fo mühfelige unb noch fo bürftige Söeife: eS galt ihm, bie

Seefrachten buTch Vanbfufjren oon ftolberg bis Hamburg, oon bort aber auf bem

ftlüfclein Drage, bas man fchiffbar su machen oerfuchte, jur Wefce unb weiter $ur

SBarthe unb Ober 311 fdiaffen.

Die unmittelbare Seranlaffung, aus ber ©ranbenburg feine SfriegSfdjiffe aus»

gerüftet hatte, fiel nach bem g-riebenöfc^tuffe oon 1679 weg. Sollte gleichwohl bie

ftlottenpolitif fortgefefct werben? (JS fehlte ibr im Sanbe unb felbft in ber unmittel*

baren Umgebung beS .^errfdjers an ®egnern nicht, $rtebrich Silhclm gab feinen

9)Jiniftern ©rumbfow unb SWeinberS gu, ba§ eine 9Jotwenbigfeit nicht oorliege,

„btefeS $i?erf auf foldje foftbare Slrt bei Griebenfetten ju unterhalten". ?lber gegen

ihren SRat fällte er bie (Entfdjeibung für bic flotte, in bem benfwürbigen 5ßorte, baS

heute baS bem gTofjen dürften $u Stiel errichtete Denfmal jiert: „Daß Sir baS ©erf

ber SDRarine fowohl in (Sonfiberation Unferer ©loire, welche ba6ei intereffiret ift, als

auch aus oielen anberen Ötefpeeten fortgefefeet wiffen wollen." ?lm 1. Oftober 1684

gingen bic bisher bem Unternehmer Kaule gehörigen, 00m Staate nur gemieteten

Schiffe burch Sauf in ben unmittelbaren SBefifc beS fiurfürften über.

Die ftärffte Schwierigfeit bot bie Aufbringung ber UnterhaltungSfoften.

33iSher hatte ber Ertrag ber ^3rifen bie Ausgaben für bie fleine flotte gebeert, ^efct

gur Griebenfett oerfiegte tiefe Einnahmequelle ober fonnte boch nur noch auSnahmS*

weife unb nur noch gana oorübergehenb erfchloffen werben, wie in ber befannten

Unternehmung ber branbenburgifdjen ÄriegSfchiffe gegen Spanien. SllS Teilnehmer

an bem ÄoalitionSfriegc gegen ftranfreich hatte fi$ Spanien oerpflichtet, bem miteer*

bünbeten fiurfürften oon Öranbenburg Subfibien $u jaulen. Den fäumigen Schulbner,

ben böswilligen Schulbner gur (Einhaltung feiner Verpflichtung $u zwingen, lie§ ber

Surfürft an ben europäifchen wie an ben weftinbifchen ftüften beS atlantischen OjeanS

auf fpanifche Schiffe fahnben, unb bie SBeute machte ihn wenigftenS für bie Äoften

ber Ausfahrt befahlt, loenn auch Spanien fich niemals gemüßigt gefer)en hat, bie rüa%

ftänbigen Subfibien abzutragen.
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Die 3ufunft btx jungen üWarine finanziell fidjerzuftellen, „bie (Jaffa zu oer*

größern", follte bie ®rünbung ber £>anbelSfompagnie für Guinea btenen, bie am
17. ÜWära 1682 unter „ftlagge, Autorität unb (Schüfe" beS Äurfürften ins Seben trat

unb baS F0Tt ©roB*^rtebrit^öburg zum ©tüfcpunft erhielt. ^Benjamin 9iaule

oerfprach fidj oon biefer Ö&rünbung gelbene 33erge: man werbe alle $ett mit Söauen Don

Skiffen fortfahren fönnen, unb ber Äurfürft foüe in $eljn $afjren zur See fo fon=

fiberabel fein, baß fidj oiele dürften umfehen mürben. ÜWan weiß, baß bie Hoffnungen

fidj nicht erfüllten. Der einzige nennenswerte ®eminn, ben bie Äompagnie erzielte,

oerfdpaffte ihr ber ©flaoenhanbel nact) Slmerifa, unb auch biefer ®eminn fiel balb aus,

fdjon besljalb, meil man fid) feinen ©tapelplafe in SBeftinbien bauernb ftchern fonnte.

Die jur Finanzierung ber ÜJZarine gegrünbete Äompagnie ertjeifchte Dielmehr 3ufdH'iffe

au§ bem ÜRarinefonbS.

(Sbenfo mißlich wie bie Finanzlage mar bie politifche Äonjunftur. (Sowohl

für ben ©eutejug gegen bic fpanifajen Schiffe mie für bie (ärünbung ber meftafrifa.

nifajen Äompagnie mar bie 93orauSfefeung baS 23ünbniS mit ftranfreitf) gemefen. Die

branbenburgifchen Äaper hätten fich auf ben Sltlantifdjen Ozean nicht hinauswagen

bürfen, menn ihnen nicht für ben %aü ber Söebrängnis franzöftfdje £)äfen offen ge<

ftanben hätten. Unb fo ließ fiö) griebri<^ ©ilhelm auch für feine neue Volonte

unb i^ren <Sd>tffööcrfe^r ben Schüfe Franfreia)$ ^ufagen, ben Schüfe gegen eine 25er*

gemaltigung bura? bie £>oüänber. Bis baS Söünbnis mit Franfreia) fich löfte, traten

bie §ollänber alsbalb fefjr anmaßlich unb getoaltfam gegen bte branbenburgifchen

tfompagniefchtffe auf, fo baß ber Äurfürft geeignete 'iRepreffalten in Erwägung zog-

O^ne Fra9c mürben bie £>oüänber bie Äompagnie fofort tot gemalt hoben, menn

jefet nicht ein neues europäifcheS SSerteibigungSbünbntS gegen 8ubwig XIV. fi<h als

unabweisbar ergeben hätte, für baS man bte ^Beteiligung ©ranbenburgS nicht entbehren

wollte, unb nur beshalb oerfuhr £>ollanb gegen ben branbenburgifchen Seehanbel mit

etmaS mehr Glimpf. 92un aber hatte Söranbenburg mieberum bie Äap.erfchiffe

FranfreichS zu fürchten. SllS ber erfte preußtfehe Äönig eine Söerftärfung für bie 3)e?

lagung oon ®roßfriebrtchSburg in See gehen ließ, mußte man unter frember

Flagge fahren.

Äönig Fmbndj I. t)at ehrenhalber bie Äolonie in Äfrifa gehalten, er f^tte

„feine gloire unb point d'honneur barein gefefeet, baS Äommerzienmerf zu tontu

nuieren." F r * eor^®'^ e ^m ^ oanu befanntlich unmittelbar nach feinem Üie-

gierungSantritt ben Verlauf ber Äolonie oerfügt, ber freilich erf* na<$ fahren

fidh bemirfen ließ; ber nur nüchternen (Erwägungen zugängliche ^)errfd)er hielt baS Unter»

nehmen feines ©roßoaterS „oor eine Ghimäre", „in ©rwägung beS föletyen Vorteils

ober beffer zu fagen beS großen SchabenS unb SBerlufteS oieler Sonnen (Kolbes auch

ba in ÄriegSjeiten mit bem ffiert wegen ermangelnber ©sforte gar nicht fortp*

fommen fei.

«lifo ging bas ©rbe beS (Großen Äurfürften, foWett es auf unb über See lag,

oerloren. SllS ^rtebrid) 1J. hunbert ^ahre nach feinem Urgroßoater ben Ifcon

beftieg, gebachte er in feinen „SJcemoiren zur ©efehiebte beS .§aufes Söranbenburg" ber

Flotte unb ber Äolonie feines Slhrten mir ganz beiläufig unb ohne ein Sort beS 53e*

bauernS über baS Dahinfchwinben beiber. <So ganz ,üa ^ oic branbenburgifch--preußifche
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«ßolitif oon bem flogen ftlug ber maritimen Entwürfe bes großen Kurfürften gurürf»

gefommen.

Unb bod) mar man audj jur ©ee in^mi(d)en oorroärtSgefommen, nic^t bloß,

wie allbefannt, tfanbe. Der große Kurfürft f>at eine Kriegsflotte gehabt oljne

.ftanbclsflotte. g-rieferte^ ber ®roße fyatte eine ^anbelsflotte oljne Kriegsflotte.

$ls ber Kurfürft 1682 unter branbenburgifdjer B^Sfle a"f fpanifdje ©djtffe

freuten ließ, befaß iüranbenburg nod) feine ©dufte für ben überfeeifdjen £>anbel, an

beneu ein Gegner für branbcnburgifdje Kapereien r)ötte Vergeltung üben mögen. Qxbm
s
J5?enfd}enalter fpäter war ber ©tamm $u einer ,£>anbelSflotte oorfjanben, ber nun oon

$af)r gu ^aljr fidj fräftiger ausroudjS; bas beißt, bas ©eetoefen bes ©taateS l)atte

eine Söcbeutung erreidjt, bei ber ein bewaffneter ©treifoug ^u Saffer, wie tljn ber

große Kurfürft fjatte ausführen foffen, für bie preußifa> §>anbelsf$iffa$rt bte empfinb*

tieften Wütffdjläge unmittelbar nad) fid) gebogen Ijätte.

<£in paar ftatifttfdje Angaben über bas allmäljltdje Slnroadjfen ber preußifdjen

$>anbeIdfIotte mögen bas ©efagte erläutern.

^n ben 3eiten ber beutfcf>en OrbenSfjerrfctyaft Ratten preußifaje ©$iffe fran»

jofiföe unb portugiefifdje §>äfen angelaufen. 2)aS tyatte feit langem aufgehört, als

Greußen an 55ranbenburg fam, unb bura? bte ganje Regierung bes» großen Kurfürften

hielt ber Webergang an. 1 704 befaß Königsberg fein einziges großes ©eefdjiff. ©er

ganje $anbel, bie SluSfuljr oon Horn, £)anf, SduffSbau^olz lag in ben £>änben ber

£>oüanber. ÄlS 1718 oon ber ©taatsregierung bie Aufnahme eine« btrelten ©ee*

oerfefjrs mit ftranfreid) empfohlen mürbe, ergab fidj roteber baS oöllige $el)len ge*

eigneter ©djtffe, unb bie ttaufmannfdjaft machte geltenb, feiner ber Königsberg«

£)anbelsleute roerbe einen fo großen £>a$arb über fidj nehmen, bergleidjen ©djiffe mit

fditoeren Unfoften aufzubauen, falls nidjt einiger Profit augenfdjeinlidj baoon p hoffen.

yiod) 1732 betont ein ©eridjt, baß fein SBebürfniS $u eigner SHeeberei oorliege, ba

reirf)(id)es Angebot oon frember ©djiffSgelegenfjeit oor^anben fei. 2BaS nun unter ber

Regierung 3rricbrt<t>S bes (großen für bie ^ebung beS ©dnffbaues unb bes über*

feeifa^en ($ef$äfts gefdfalj, ift nidjt immer folgerid)tig getoefen unb Ijat ben Sünfd)en

unb SInfprüajen ber IHeeber unb Kaufherren oielfadj nidit entfprodjen; aber ein er*

freulittjeS (^efamtergebnis ift bodj erhielt worben: 1781 befaß Königsberg 59 See*

fdnffe, Villau 6, üftemel 19, Rammen 84. $m folgenben Saljre mar bie £a$l biefer

©eefduffe um 6 meitere geftiegen.

$)ie ©tettiner Weeberet ift nie fo ganz fjeruntergefommen, rcie bie Königs»

berger. £>ocb mußte man au* r)ter
#

als Vorpommern 1720 enblidj an Greußen ge*

fommen mar, erft einen neuen ®runb legen, £ie ©tabt jaulte bamalS nur 12 000

(Sinmobner; ein einiger ©fyffsfra&n, eine einige Sage genügten bem ganzen 93erfe$r. «IS

ftriebria? II. ju 51nfang feiner Regierung Vorfabläge einforberte, rote bem ©tettiner

^anbel aufzuhelfen fei, eTflärte bie 53ürgerfö^aft fa^roungooß, bie (£&re beS Königs

erforbere eS, baß beffen flaggen häufiger in ©ee gefunben unb gefefjen roürben. 9iun

rourbe 1742 mit ber Crrtoerbung oon ©Rieften aua) ber Oberlauf ber Ober preußiidj,

leie 1720 Unterlauf unb SOiünbung, toenigftenS ber eine oon ben großen beutfdjen

©trömen ftanb je|}t unter berfelben ^xrrftöaft. König 5^» c01f^ beabftdjtigte, ben

©eetjanbet (bura) ©perren im aftagbeburgiidjen) naa^ 3)?ögliajfcit oon ber <£lbe fort»
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aulenfen unb auf bie Ober gu $ief>en; über «Stettin feilten in 3ufunft mit £ulfe ber

Ober unb ber neuerbauten Kanäle gwifdjen Ober unb ©Ibe ni(t)t bloß bie UKarfen,

Bommern unb ber flaoifcfie Often, fonbern aud) bie preußifajen ^roöin^en üWagbeburg

unb $alberftabt, toomöglid} aud) Jlurfadjfen, ifjre Äolonialroaren unb bie fonftige über*

ieeifdje ©infuf>r erhalten. übergebe baS einzelne unb fii^re nur an, baß ^reußifdj*

Bommern ^u beginn beS (Siebenjährigen Krieges 222 ©eefdjiffe befaß, roooen über 70

auf ©tettin entfielen; baß ber Söeftanb 1764 auf 119 jurütfgegangen war, fia? biet

1770 auf 180; 1782 auf 303 bob. Der Umfafc bes ©tettiner $anbels betrug im

leiten Regierung* ja l>r ftriebrtd) Silbelms J. 300 000 Safer, im legten $a^r

ftriebriefcs 11. 4 l

/2 Millionen.

OftfrieSlanb jablte ju HuSgang ber Regierung ftriebrtajS beS ©roßen
892 ©eefduffe mit 5400 SDiatrofen. Der 1750 in ©mben gegrünbeten «fiatifc&en #om*

pagnie roanbte ber Äönig ein gan^ perfönliaVs ^ntereffe $u. ©ei feinem Jöefudj beS

g-riefenlanbeS im ^uni 1751 erfduen er in einer ber SJtitglieberoerfammlungen ber

(^cfellfdjaft, unb bei einem ^weiten Söcfucr) fier ^a^re fpater wohnte er bem ©tapel*

lauf eines ber großen Sauffabrteifduffe bei, rodele bie Kompagnie nadj Oftaften in

(See gefjen ließ. Das föefdjäft nadj (Sfyina liefe ftd) fefjr gut an. $m ©ommer 1754

würben bie Äftien ber CfcfeUfdjaft mit 20 <ßrojent über ^ari gefjanbelt. Der tSla-

giftrat oon Gmben erfannte bantbar an, baß bie ©tabt, bie fd)on in ben legten 3ügen

gelegen fjabe, gleidjfam oon neuem belebt fei, baß bic gwtbauer biefeS £)anbelStoerfS

für fömben oon unermeßliajer ^mportanj fei. (£in Dieter, ber befannte 93raun*

fd)n>eiger 5ti*brid) ©ilf)clm 3aa?ariä, feierte bie nationale 53ebeutung beS Unter*

neuntens in berebten £)eratnetern:

9tn ber Sörfc brängt fi<b bic Stielt lufammcn. $er ftattfmann

31uet bem toeiteften ^nbiett, von ben bengalifdjen Ufern,

3tus> bem petjteictyen Horben, ber laffeercidjen veoante,

^cber bringt feinen 9tci$tum t)ier ; unb ftolj ftel)t ber $<rite,

Söte ber Vataoer alled in feinen Djcan fliegen.

Unb rotrb immer ber $eutfa)e oon Vorurteilen geblcnbet,

än bequemen Äüften bes 3Beltmeere« forgcnloa fd>Iummern,

Aür ju flem es» galten, bem SHeer ©efege ju geben?

Unb auß eignen $laga
L
>men bie Söaren ju nehmen,

Die mir oom $ollänber borgen, ben unjer Silber bereichert?

•älber fteb,! Xurd) ferne SKcere jicrjn preufeifdje flaggen,

.Hef)ren b'claben jutürf mit allen Süjäfcen ber .\}anblung

Unb roeljn ju ber «Stjre ber Eeutfdjen in ioudjjenben .vöfyen.

Die oeTf)eißungSDollen Anfänge biefcS preußifdjen £)anbelS nadj Oftaften

gerftörte oölltg ber ©iebenfabrige flrieg.

ift ofjne weiteres oerftänblid), bap ^riebr icr) II. bei ber luaajfenben Um-
be^nung unb SBebeutung beS preufeifajen ©ce^anbelS nia^t baran benfen fonntc,

gegebenenfalls ein Äapergefa^waber freujen ju laffen roie fein großer Äbn, baß er

melmetyr überall oon ber 9iü(ffitt)t auf feine .^anbelsflagge fia? leiten ließ unb fomit

auf bem ©ebiete beS ©eeredjts ein 35orfämpfer jener Rumänen, iener moberuen ©e*

ftrebungen geworben ift, bie für ben ©cefyanbel audj in ftriegSjeiten möglidjfte ^rei^eit

ber Bewegung, internationalen ©dmfc in 3lnfpruo) nehmen. Das gefa^a^ in einem

©tTeit mit Derjenigen flftadjt, bie als bic feegetualtigftc con allen auf ben 3Weeren
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feine föepreffalien gu furzten brauste unb beSfalv aüer Seit, au* ben Neutralen,

iljr eigenes partes unb felbftjü*tigeS Seerc*t aufgwang. (fcnglanb Ijatte im Äriege

gegen ftranfret* feit 1744 preufeif*e ®cfeiffe r
bie na* frangöfif*en §äfen fuhren,

aufbringen laffen, ber König oon $reufjen forberte S*abenerfafc für feine Untertanen

na* bem <£runbfafe „frei S*iff, frei (5&ut". Diefen ©runbfafc Ijatte gu beginn beS

Kriege« ber britif*e Staatsfefretär beut preufcif*en fflefibenten gegenüber in einer

(trflärung anerfannt, bie in ber ftolä« verleugnet würbe; benn ©nglanb erflärte na*«

trägli*. ber preujjtföen flagge 'cm $orgug$re*t gewähren, fte nur na* gemeinem

93ölferre*t bef)anbelit gu tonnen, na* meUfeem feinbli*es ®ut au* unter neutraler

flagge ber Konfisfation verfallen fei. Der König oon Greußen übte Vergeltung

babur*, bafj er bie fällige Abtragung eines Kapitals einftmeilen einftellte, wel*c3

englif*e Untertanen auf <3*lefien geliehen bitten. Diplomatif*e flöten unb ftaat^

re*tli*e Debuftionen würben auSgetauf*t, bie englif*e treffe erging fi* in ftarfen

Ausfällen gegen ben preufjif*en König; man 30g es in bas tfä*erli*e, ba§ er von

feiner „£abös$lotte" fooiel Aufhebens ma*e. Der «Streit würbe erft 1756 betgelegt,

als (Snglanb beim ÄuSbru* beS neuen Krieges mit ^rantrei* ben König von

'Preußen ni*t meljr als quantit£ negligeable anfefjen burfte.

92o* bevor biefer 3wif*enfall, ber Streit mit ©nglanb, eingetreten mar, hatte

ein frangöfif*er Seemann unb Seetyelb bem König oon ^reufcen einen $lan gur

S*affung einer Kriegsflotte oorgelegt: ARa^d be tfabourbonnais, ber im ©eefrteg

gegen ©nglanb feinen ©egnern auf bem ^nbif*en £)gean fi* überlegen gegeigt unb

ihnen SWabraS entriffen hatte, na* bem Kriege aber am $>ofc gu VerfailleS in Un*

gnabe gefallen mar. tfabourbonnais empfahl, bie $>anbelsf*iffe ber ßmbener Kompagnie

bem KriegsbebürfniS entfpre*enb auszubauen, um fie in KrtegSläuften mit 36 bis

70 Kanonen je na* ber ®röfee ausrüften, mit 200 bis 300 SWann befefren unb bann

auf Streifgüge gum Angriff feinbli*er ©ef*waber ober gur SJebroljung feinbli*er

lüften auSfenbcn gu fönneu; in Gmben feien ^Irfertale unb Dorfs anzulegen, au*

2000 SWann Infanterie einzulagern, bie man f*on im ^rieben für ben Dienft als

S*tffSfolbaten ausbilben müffe. König ftriebri* roieS baS ^rojeft oon fi*; oa€

feien Dinge, bie ihn gu meit führen, gu benen feine üttittel ni*t gurei*en mürben.

$m folgenben $ahre, 1752, hat er fi* in feinem $olitif*en Xeftament ein*

gefjenber gu biefer ^rage geäußert, ©r wollte eS als einen f*weren politif*en ^e^ler

betra*ten, wenn man etwa baran bä*te, bie militärif*e Kraft beS Staates gu ger*

fplittern. Der eigentliche ©egner ^JreufeenS fei Öfterrei*, unb biefer ®egner befifcc

feine flotte. SRujjlanb, ber gmeite (Gegner Greußens na* ber bamaligen Sluf»

ftellung ber europäif*en ü)?ä*te, oerfüge gwar über eine flotte: aber ^riebrid?

meinte, ba§ feine pommerf*en unb preujjif*en Küften gu einer £anbung ni*t geeignet

feien. 9?ur für ben ^all einer Erwerbung oon SBeftpreufjen unb befonberS oon

Dangig rät ber König bamals feinen 92a*folgern, eine Seewehr gu f*affen, aber

feine 8inienf*iffe, nur eine ftüftenoerteibigung: 30 (Galeeren nebft einigen f*wimmenben

Batterien, wie bie ©*weben in i^ren ©*eren fie oerwänbten, bagu 8 bis 10 Orregatten,

um bie ©aleeren oon einem ^unft gum anbern gu geleiten.

3m Siebenjährigen Kriege ift mit ber Küftenoerteibigung, bie bem Könige in

bem Üeftament oon 17f>2 oorf*webte, ein Anfang gema*t worben, unb ber fee*

Digitized by Google



£er (Mrofee Aturfürft unb <yriebnd) bei PJrofce in i^rer Stellung \u aNatinc unb 3eef>anb«l. 407
•

männifa)e O^eift ber Bommern f)at fich bei biefem Slnlafc trefflich bewährt (Ss war

im ^ahre 1759; bic Schweben beabsichtigten, bei einer Unternehmung gegen (Stettin

baS tfanbheer burch KriegSfchtffc $u unterftü&en. 3ur »bwehr rüftete ber preufjifche

®ouoemeur ber bebrohten fteftung, ber £>er$og öon Vraunfchweig*99eoern, ein

Meines ($ef$roaber au«: oier (Öaltoten mit fregattenartiger £afelung, oter ©aleeren unb

oier Vartaffen, alles .^anbclsfcbiffe; fic nahmen oier 24$fünber, fechaebn 12^Jfünber

unb eine Üngahl fleinerer (&efa)üfoe an iöorb; bie Bemannung wählte insgefamt

550 Köpfe, barunter 150 $nfanteriften $ur 33ebienung ber Kanonen, bie einzelnen

Schiffe befehligten Kapitäne ber £)anbelsmarine, als (Sommobore oerfudjte fid) ein

pommerfcher (Sbelmann, ber Hauptmann o. Koller com Stettiner ©arnifonregiment.

Diefe improoifierte Flottille hat brei SBochen hinburch 20 fdnoebifchen Schiffen unb

i^rer 2350 Köpfe ftarfen, für ben Seefrteg gefdmlten tfWannfchaft bie ©infabrt ins

£>aff ftreitig gemalt unb ihr am 10. September 1759 auf ber £)öt)c t>on sJieumarp

ein rangiertes treffen geliefert, in meinem fie freilich ber Übermacht erliegen raupte.

2lber ben 161 preu&ifcheii (befangenen, bie eine fchwebifche (Galeere nach KarlSfrona

führen follte, gelang es, auf offener See bie ©Störte ju überwältigen unb bann bie

©aleeTe im Iriumpt) nach Kolberg $u bringen. Unb in ben betben folgenben ftelb*

Sügcn bewaffnete Veoern eine neue Flottille, bie ben Schweben bie (Sinfahrt ins

"Papenwaffer mit Erfolg fperrte.

$)er Siebenjährige Krieg hat bem jungen afiatifchen £>anbel ber ©mbener

Kompagnien ben ©araus gemacht, fonft aber .ber preufctfchen Seefahrt geringeren

Abbruch getan, als man an fich anzunehmen geneigt wäre. König $riebri<h halle

junächft fehnUch gemünfeht, eine britifche Kriegsflotte, beren Sntfenbung ihm oon ber

oerbünbeten 9Wacht jugefagt worben war, in ber Oftfcc erfcheinen ju fehen, benn er

1
et) meißelte fich mit ber Hoffnung, baß eine Vebrohung ber $äfen töujjlanbS biefen

(Gegner Greußens sur 9iachgtebigfeit ftimmen werbe. Äber bie Vriten oermieben

forgfältig alles, was ihren blühenben $>anbel nach unb oon fliufjlanb hätte ftören

föunen. „SBir muffen ben Krieg als Kaufleute führen", fo ^at einer ber englifcben

Staatsmänner bamals fich vernehmen laffen. ähnlich nun faßten bie ^Hüffen bie i'age

auf. ÜRit Unterbinbung beS preujjifchen Seel)anbelS hätten fie fich in oaS eigene ftlcifch

gefdmitten. Schweben, £ur Vergewaltigung geneigt, mufete fich bodj bem ÜBtüen ^Huf?-

lanbs fügen; am 30. ÜWärj 1759 oereinbarten betbe 9Wächte ben Vertrag, ber ben

£)anbelsfchiffen aller Nationen freien Verlehr mit ben preujjifchen £>äfen fieberte unb

fTemben KriegSfdjiffen ober Kapern bie Oftfee oerfdjlofi. ^m folgenben ftatjre tTat

3)änemart biefer norbifchen maritimen Union bei. ÄtS jene preufjifdjen (Galeeren im

£>aff bewaffnet würben — ju Kaperjweefen, wie man junächft meinte — brühten Oiujj*

lanb unb Schweben ber preußischen ^anbelsflotte feinbliche Vefjanblung an, jogen

afcer bie Drohung jurücf, ba oom preu&ifcfjen £>ofe alsbalb bie ©rflärung abgegeben

rourbc, bafe bie Flottille nur VerteibigungSjwetfen bienen unb bie Vinnengewäffer nicht

ocrlaffen werbe. Kaperbriefe finb preufjifcherfeits im tfaufe bes Krieges nur ganj oer=

ctnjelt an englifcbe SHeeber ausgegeben worben unb jwar mit ber Vefchränfung auf

Öfterreichifche unb fchwebifche, nicht gegen fran^öfifwe ober rufftfehe Schiffe.

91acb SBieberherftellung beS ^riebenS ift fflufilanb ber Verbünbete Greußens

geworben unb faft ^wei ^ahr^ehnte hinbura) geblieben. Vielleicht baß biejeS VunbeS*
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oerhältniS mitbcftimmenb gewefen ift, wenn ftöntgftriebrid) nad) ber (Erwerbung oon

Söeftpreußen nidjt etnmal ben beftfieibenen Entwurf einer g-lottengrünbung ausgeführt

bat, ben er 20 ^atjre früher für ben ftall biefer (Gebietserweiterung oorgegetchnet

hatte. Die StuSrüftung einer Küftenflottille, bie ja in erfter t'inie als ©d)ufcmaßregel

gegen einen rufftfdjen VanbungSoerfud) gebaut gewefen war, unterblieb, unb in einer

$>enffd)rift oon 1777 weift ber König atte ftlottenprojefte fur^ oon ber §anb. ©r
meint, baß baS ©elb, welkes eine flotte foften würbe, ba$u nötigen werbe, bie tfanb--

madjt $u oerringern, unb baß baS tfanb nicr)t beoölfert genug fei, um fHefruten

für bas ipeer unb juglcid) üWatrofen für bie flotte $u Hefern; er folgert, baß eS

beffer fei, bie erfte «rrnec GuropaS ju haben als bie fd)led)tefte flotte unter ben ©et*

mädjten; benn er glaubt nidjt. baß Greußen bec englifdjen, franjöfifdjen, fpanifdjen,

bänifdjen, ruffifc^cn flotte — biefe fünf nennt er — gleidjfommen fönne.

Söenn ber König oon Greußen bie @cf<^tcr)tc ber ©eefriege bes legten ^aljr*

fjunberts burdjging, fo fonnte baS öeifpiel berjenigen ©eemadjt, bie cor 100 fahren

unter allen bie ftärlfte gewefen war, ihn freilid) nur abfdjretfcn. ©eit ber ©eefd)lad)t

bei £a £>ogue oon 1692, in ber bie franjöfifajc flotte ber engltfd)en jum erftenmal

erlag, hatten immer oon neuem oerntd)tenbe (Sdjläge ben Lilienpaoitlon getroffen,

löeim Ausgang beS öfterreidjtfdjen (SrbfolgefriegeS oerfügte ^ranfreid) nad) wieberholten

©eenieberlagen nur über ein einziges feetüdjtigeS ©d)lad)tfd)iff, unb in bem einen

^afyre 1747, bem legten biefeS Krieges, waren oon ben englifdjen Kapern 000 franjö*

fifdje ^rifen aufgebraßt worben. ^n ben oier erften fahren beS Siebenjährigen

Krieges hat Jranfreid) 27 Sinienfdjiffe oerloren unb mußte nun 3ur See ben Kampf

einftellen. 9tadj bem Kriege entwarf ber &erjog oon Gljoifeul einen ftlottenplan,

naß weld)em 80 <3d)lad)tfd)iffe unb 50 Fregatten gebaut werben follten. 2Ufo ftranf*

reid) hat es an wahrhaft ^eroifd>en «nftrengungen für bie ©ieberherftellung feiner

immer oon neuem serftörtcit Marine nid)t fehlen laffen; aber bie furd)tbarftat

Kataftrophen ftanben ihr nod) beoor: bie Jage oon ®uabeloupe 1782, oon Äbufir

unb oon Srafalgar.

*öei grunbfäfclirfjem ber$id)t auf eine Kriegsflotte hat ftriebrid) ber (Sroße

in bcr aweiten §älfte feiner ^Regierung feine SeehanbelSpolitif in ber 9tid)tung fort*

geführt, bie er fdwn oor bem großen Kriege eingehalten hatte. bis nad) Oftafien jwar

wagte er ben tölicf faum mehr fdjweifen gu laffen. Die 9Wtßerfolge ber erften (Jmbener

Kompagnien hatten ihn mißtrauifd) gemadjt, „ber £>anbel mit ©hina", hören wir ihn

1779 fagen, „fleht uns nidjt an, bie Erfahrung hat eS bewiefen." Dod) follte er es

nod) erleben, baß bie Gmbener ^>anbe(Sljerren abermals wie ein SOTenfdjenalter juoor

©djiffe nad) Bengalen, Söataoia unb (£f)ina ausfanbten. 33on bem in feinem oorle^ten

Lebensjahr abgefdjloffenen £)anbelSoertrage mit ber jungen tfiepublif ber bereinigten

Staaten oon ttmerifa oerfprad) fid) ber alte König große borteile. HlS eine §anbe(3*

gefellfcbaft im größten 3Haßftabe ift 1765 bei ihrer ©rünbung bie preußifd)e Jöanf gebadjt

worben: fie follte neben ben eigentlichen $5anfgefd)äften ben gefamten auswärtigen

§wl&hanbel, ben fd)lefifd)en Leinenbanbel, baS ®efd)äft nad) fllußlanb, ^olen unb

Sfanbinaoien, nad) bem üHittelmeer unb nad) £unterafien an fid) nehmen, burd)

ßufammenfaffung größerer Kapitalien bem nod) immer fet)lenben UnternehmungSgetft

ber preußifd)en Maufleute träftigeren Antrieb geben. Der Oiiefenentwurf ließ ftd) nicht
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ausführen, feine Jeile aber würben feftgehalten; ber iRctt^e nach entftanben in ben

folgenben fahren eine leoantifcbe Kompagnie, eine (ä&efeüfchaft für bie ftolgausfuhr

auf ber ©Ibe, bie (Smbener $>eringSfompagnie jum ©ettbemerb mit ben §ollänbern,

Dänen unb ©ajweben unb oor allem bie aufunftSreiche ©eebanblungSgefelifchaft oon

1772 — Unternehmungen, bie ihre Kinberfranfheiten burchjumachen batten unb $um

Seil tlmen erlagen, bie aber in ihrer ©efamtfjett ihrem 3»ecf, auf ben preujjifdjen

©eehanbel ermutigenb, erjieherifch einjuwirfen, bod) geregt geworben finb.

(Sine fef)r eigenartige, aber für bas Aufblühen ber einheimifchen ©djtffahrt

fe^r mistige ßpifobe ber preufjifchen ©eehanbelspolttif bilbet bie Beteiligung ^riebria^S

DeS (Großen an bem ©ijftem ber bewaffneten ©eeneutralität in ben fahren 1781

bis 1783. Die bourbonifchen Kronen, ftranfreich unb Spanien, Ratten an gnglanb

jene KriegSerflärung ergeben laffen, burd) welche bie amerifanifchen Kolonien in ihrem

UnabhängigfeitSfampf cor ber ©rbrücfung burdj bie britifche Übermalt errettet worben

finb. ffiieber matten bie Kaperfchiffe ber friegführenben ÜDiäd)te bie üKeere unfia)er,

bis bie Kaiserin Katharina oon SRu&lanb bie ©dmfeoereinigung ber Neutralen

ftiftete. Unmittelbar oeranlafjt burd) einen Übergriff ber «Spanier, richtete bie „be*

waffnete ©eeneutralität" ihre ©pifce burdjauS gegen ben altüberlieferten (Großbetrieb

ber brttifdjen Kaperei. Diefe Kaperei würbe in ihrem ^cbenöprinjip getroffen burdj

ben oon ben Berbünbeten aufgefteüten unb unter gemeinfamen Söaffenfchufc gefteüten

©runbfafc, baf? bie neutrale flagge bie Labung berfe, fowett nicht Kriegsfonterbanbe

an Borb fei unb foweit nicht eine förmliche unb tatfäa)lid>e BlocTabe gebrochen werbe —
ber §auptgrunbfa& beö mobernen ©eerechts, wie ir)n ber ^arifer Kongreß oon 1856

anerfannt bat. töufjlanb, Schweben unb Dänemarf, Portugal unb Neapel unb bie

betben beutfa>en ©roßmächte Greußen unb öfterreieb würben Teilnehmer beS BunbeS;

ben Beitritt §ollanbS, beffen §anbelSfIottc ben englifchen Kapern bie retchfte Beute

bot, machte bas Kabinett oon ©t. ^ames fchnell entfchloffen burch eine Kriegs*

erflärung gegenftanbSloS. Die (Gegner (£nglanbs baben bie (&runbiäfee ber Der*

bünbeten Neutralen förmlich anerfannt, (Snglanb \)at fte jtiüfa>weigenb geartet; benn

obgleich ben brei oerbünbeten ©eemächten beö wefteuropäifa>en Kontinents für bie offene

©djladjt noch gewadjfen, ja überlegen, wagte ©nglanb boch nicht, bie Beteiligung ber

norbifdjen Kriegsflotten an bem großen SBeltfampf gerabeju h^auö^uforbern. Der

König oon Greußen hotte anfangs Bebenfen getragen, einer bewaffneten Neutralität

fich anschließen, für beren ftufrechterhaltung er eine ÜBaffe nicht $ur Verfügung hatte;

aber bie 3arin wollte für ihr großem Söerf bie moralifche Unterftufcung nicht miffen,

bie ihr ber ©taat JriebrtchS beS (Großen auch ohne Kriegsflotte bot. 2ln allen

Borteilen ber ©chufcoereinigung hat bann Greußen für feinen ©eehanbel reichlichen

Anteil gehabt. Die internationale 3"he Ahlten bie ftollänber ; in bem ÜRaße, als ihre

.vuinbelSflotte infolge ber englifchen Kaperei fich lichtete, wuchs ber ©dnffSoerfehr ber

neutralen 9corbmächtc unb nicht junt minbeften Greußens §anbel unb Üteeberei. 3U
ÄuSgang beS Krieges würben ganj überwiegenb neutrale flaggen auf ben ütteeren

gefehen, auch bie friegführenben Parteien oertrauten jefet ihre .ftanbelsgüter neutralen

©chiffen an, julefct felbft bie ©nglänber. Die preufeifchen ©erften ju ©mben unb

©tettin, Königsberg unb ^iüau erhielten auftrage gum ©chiffSbau wie nie auoor.

(£me freunbliche Vaune bes Zufalls, bie ben Greußen bamalS fo reichen

Digitized by Google



410 «ro&e Hutfürft unb ftrtebrid) bet ftrofec in itjrer Stellung ju sJWarine unb ©eeljanbel.

(Gewinn in ben «Schoß warf, fie bewies ober oerbürgte für bie 3ufunft ebensowenig

wie oorher baS anbere 3ufaüSfpiel, baS ben preußifeben (Seehanbel, in einem großen

Äriege, in welchen fich ber (Staat als $auptbeteiligter oerwicfelt fah, nur oerhältniS*

mäßig geringen ©chaben leiben liefe, ©eber burfte man barauf rennen, baß in

einem fünftigen ftriege ein ©egner Greußens SBeranlaffung haben fönnte, ben preußifdjen

(Seehanbel gu fronen, rote fliußlanb im Siebenjährigen Sriege, noch burfte bie SBieber*

M)x einer ©eltlage in ^Betracht gebogen werben, in ber Greußen bei einem ftampf

jwifchen ben alten (Seemächten als neutraler 3ujchauer für feinen (Seehanbel gerabeju

(Gewinn fliehen mürbe, roie in ber (Spodje oon 1781.

2et)r balb foüte fict) baS geigen.

Die erfle ftr)trere Erfahrung braute ber preußifc^en £>anbelSflotte ber unbe*

abfidjtigte Äonflift mit Gnglanb unb mit (Schweben $u beginn beS unglüeflichen

Jahres 1806. Greußen, nach ber Weberlage ber Muffen unb Öfterreicher bei ttuftertife,

halb gelungen in ein 33ünbniS mit bem Äaifer Napoleon eingetreten, fyaUe baS

beutfehe Webenlanb ber Ärone (£nglanb, baS fiurffirftentum £>annooer, befefct. (Englanb

antwortete mit einer ffriegSerflärung, fperrte bie ÜWünbungen ber Glbe, Sefer, (£mS

unb Iraoe, oerbot allen britifchen (Schiffen, für preußifdjc £>äfen $u laben, legte auf

alle in britifchen £>äfen anfernben preußifdjen ^ahrjeuge ^efdjlag unb fertigte Äaper*

briefe aus aur $agb auf alle preußtfa)en flaggen. Zugleich oerhängte (Schweben als

SBerbünbeter (SnglanbS bie SBlocfabe über aüe $äfen oon «Wentel bis $ur $eene=

üHünbung unb ließ (Seeföiffe unb ftifcherboote unterfchiebSloS roegfapern. Ü)ie gifte

ber bamalS aufgebrachten ^Jrifen ift nicht authentifcb befannt geworben, aber es hanbelte

fich um mehrere hunbert ftahrjeuge. „$öir erftaunten", jagt ein ^eitgenoffe, „über bie

großen 33erlufte, benn wir hatten gar nicht gewußt, baß wir einen fo bebeutenben

§anbel betrieben."

93on jener Qtit an ift bie SHotmenbigfeit einer €>eewet)r für Greußen immer

oon neuem erörtert worben, juerjt bereits im 3ufammenhange ber Vorbereitungen für

ben 33efreiungSfampf gegen Napoleon. Gin (kneifen au, ein ©ooen gehören ju

ben erften Anwälten beS g-lottengebanfenS in Greußen, SBotjen als ÄriegSminifter

fowohl währenb feines erften üfltnifteriums feit 1814 wie währenb feines 3weiten feit

1940. ©ine gewiffe ^Berühmtheit r)at fich in bzx $eit nach ben g-reiheitSfriegen baS

Söachtfchiff n (Sa)walbe" $a Dolberg erworben. sJWan fyattt es 1813 aur SMocfabe oon

Danjig oerwanbt unb bann außer Dienft geftellt, fein Äapitän erbat eS ftch jum

©igen unb wollte bafür auf feine $enjion oer^ichten, worauf ber ©taatSfangler

iparbenberg mit bem ßriegSminifter in SBerbinbung trat unb bie ^rage aufwarf,

ob es nicht beffer fei, bas (Schiff au fernerem (Gebrauche beS (Staates $u erhalten, ba

bie flüftenlage eines großen £cilS ber Monarchie bie ^Beibehaltung eines folcr)en ©djiffeS

ratfam erfcheinen laffe — bie Beibehaltung eines (Schiffes!

53ei ben SJerbanblungen ber breißiger unb beginnenben oierjtger %a$n er*

örterte man bod> immer nur ein $rojeft im Umfang unb (Stile jener ßüften-

oerteibigung, auf bie fd>on ftriebrieb, ber ©roße 1752 hingewiefen hatte. Hn eine

$ochfeeflotte bachte noch niemanb. Woch war bie Jyinanjlage beS (Staates jo gebrüeft,

baß nach einer ©rflärung beS ^inanjminifterS noch nicht einmal 100000 ffleidjStaltT

jährlich für tfWarincamecfc fich erfd}wingen ließen.
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Köllig rec^t aber ^atte bamals bcr £>anbelsminifter föotfyer, wenn er bei

jenen SBcrfjanblungen fjeroorfyob, bafj man mit flehten 3,üecfe"r Meinen 2J?itteln nid)t

Diel erretten werbe; roaS fönne eine füftenoerteibigung bem Seefyanbel mel nüfcen, ba

bic £>anbelsfdjiffe im ßriege ja bod) eine $3eute beS ^einbeö fein mürben? Die See?

roefjr roerbe nie eine Sßebeutung geminnen, menn man bamit ntd)t „weit über bie üor*

gefteeften ®renken" f)inau3gef)en roolle.

Der ©inmanb traf ben Äern bes Problems.

fte länger, je metjr fyat fieb bann fyerauSgefteüt, bafj mir oor einem ©nt*

meber — Ober ftanben. Die ftolge fyat föottjers 93erauSfagung beftätigt unb bat

bie Soweit jenes anberen Portes erhärtet, bas ein preufcifcber Staatsmann, ^ofef

0. ÜRabounfe, 1848 im beutfdien Parlament ju Jranffurt gefprodjen fjat: „Gin

SBolf, bas fidj öorfefet, eine Seemaäjt gu [Raffen, tritt bamit in eine ber größten

Unternehmungen ein, bic es fid) überhaupt Dcrjufefcen imftanbe ift."

©in prciifeifcöcr Äönig bat r>or faft 200 3a^en aus anberem Änlafc ent-

|djtoffen unb felbftbcmufjt uerfünbet: „^d) fomme ju meinem ^xvzd" — bamals, als es

galt, bie Staatsgewalt, bic Souveränität, „$u ftabilteren rote einen rocher de bronze".

Söieber t)at fid) ein .^obenjoller einen ljof)en ^ivetf gefegt. Unfer ftlottenplan

meift bas $iel unb bie SBcge 311m ftitl Das Deutfdjc töeid) mirb „311 feinem ^roerf

fontmen" unb feine ^anjerflottc ftabtlieren mic einen rocher de bronze.
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Das Äccr als jDjifrattmtsfelli nnt» als fiampffelto.

Vortrag fltfjfllten im Januar 1904 am ^nftitut für SNcercöfunbe ber Unioerfttät Berlin

von bem SBijcobmiral a. 2>. Jrci^crcn t». SRalijafin.

(©chlufe.)

II. Cpcrationcit isnfc Stampfe jur 9(uättii£uitg fcer Zccfycrrfdjafr.

a. Die ^inberung ber i'age buret) bie ©chlachtencntfcbeibung. $m
bisherigen Gang unterer Betrachtungen ^at uns baS 2)?eer als ©djauplafc ber

Operationen unb kämpfe gur (Srringung ber ©eeherrfchaft befchäftigt. $Bir gehen

nun baju über, bie ÄuSnufeung ber ©eeherrfchaft 311 betrachten.

553enn ich »amit jroei gro§e, »onetnanber getrennte $6f<hniite im Crange ber

ftriegShanblung annehme, [0 gefchieht bies nicht, weil ich glaube, bafe eine Trennung

in folcher Schärfe immer »orfjanben fein muffe. $n b*n grofjen ©eefriegen, bie bie

aflittc beS 18. ^ahrhunberts erfüllten, ift es j. ju einer (Srfämpfung ber ©ee*

herrfa)aft eigentlich nie gefommen. ^ran^ofen unb ©panier begnügten fich in falfcher

Sluffaffung ber Aufgaben beS Krieges mit 2l&i»et)r ber englifchen Angriffe, unb ber

englifchen flotte fehlte bie richtige 2Wetf>obe, um in rangierter ©ebtocht btefc befenfioe

Safttf ihrer (Gegner jii burchhaucn. ©0 fam es, 100 ebenbürtige ©treiträfte einanber

gegenüberftanben, 311 feiner burdjfchlagenben ©ntfdjeibung, unb aus ber umftrittenen

©ee h^au^ »urbe ber triebe geboren. flJian wirb ferner feinen fehler begeben,

wenn man, wo Überfcfmfj an Äraft oorhanben ift, bireft an bie äusnufeung biefes

Vorteil« fytT<m$tt)t, unb niemanb wirb eine günftige Gelegenheit, bem Gegner ©chaben

Su^ufügen, oorübergehen laffen, nur um bem fyrinjip $u b>lbigen, baß, che bie feinb--

(iche flotte nicht befiegt ift, für feine anberc SriegShanblung SRaum fei. Jrofcbem

bleibt biefes $rinjip als folcbeS in »oller leraft unb für eine foftematifche Darftellung.

wie ich fte oorhabe, ift feine anbere BetractjtungSweife möglich. 3WQr flM auch h***

ber ®oethefche ©afc, baß es ein natürliches ©oftem nicht gebe, baS tyiftt für unS:

bie Sirflichfeit beS ßriegeS lägt fich in cin ©»ftem nicht hineinpreffen, aber um burd)

bie ÜBienge ber ©rfcheinungSformen r)inburc^jufinten r
bic bie "üßirflidjfeit uns bietet,

unb um fie für unfer Denfen nufebar ju machen, brauchen wir .§ilfe. Das ©»ftem

ift eben baS Gerüft, beffen ber menschliche Geift für feine Gebanfenbauten bebarf.

SBMen mir nun mit ber SluSnufcung ber ©eeherrfchaft uns befdjäftigen, fo

wirb eS gut fein, uns gunächft beren Sefen noch einmal »or 2lugen ju ftellen. ©ee*

herrfchaft ift bie Be&errfcbung ber ©ege ber ©ee, ber Dperationsmege unb ber

^anbelsioege. ©ie wirb erreicht burch Vertreibung bes fteinbeS »on ber ©ee unb,

bem folgenb, burch 2lufftellung an feiner flüfte, um bort — rücfroärts bie Söege ber

©ee oerfchliefjenb, »orwärts bie SBege ^um feinblichen Sanbe öffnenb — ben ^rieben

ju erzwingen. Grft, wenn ber ft*tnb gefdjlagen unb »om Üflcere »erbrängt ift, fchließt

fich, wie es im xfanbfriege »on »ornfierein ber ftatl ift, Grenze an Grenze. Denn

bie ©eeherrfchaft triebt burch Eroberung beS trennenben 3roifchenraumes unfere

Grenje »or bis an bes fteinbes Stufte, fie bcenbet ein im ^rieben »eftef)enbeS Hon
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bomiuium unb fügt bie ©ee als neuen ©rwerb unfercut iöefifeftanbc ^it^u, folange ber

Krieg bauert unb forocit nicht Neutrale ßinfehränfungen erswingen.

Diefe neu erworbene <&rense fche ich aber nicht als eine ?inie an, fonbern

möchte auch auf fic bie Auffaffung anwenben, bie ber Geograph mit bem 33egriff ber

$rense uerbinbet. Die ©eeherrfcbaftSgreuse ift ein 33anb wechfelnber breite, welches

bas fetnblid)e £anb umfpannt. «Sie greift, f)ier ben Einbuchtungen bes 'JJJeereS unb

ben fcfjiffbaren ftlüffen folgenb, weit hinein in baS Vanb felbft, bort ift fic burdifcfet

oon Unfein, bie ie nach ber 33efd)affenheit ber fic umgebenben ©ewäffer bem .perrfchafts*

gebiet beS jur ©ee fiegreidjen Angreifers zufallen ober fid» als 35orpoften beS 35er«

teibigerS in bie ©ee hinein erftreefen. Die Vage biefeS (örenjftretfcnS sur Jeftlanbs*

füfte wirb auch baburdj beeinflußt werben, welche Kampfmittel ber sur ©ee 93efiegte

an ber Hüfte unb, foweit fchwimmenbe ©treitfräfte noa? oorhanben finb, oon ben

burdj üöefeftigungen gebeerten ."päfen aus bem (Sieger gegenüberftellen faun. 9Jad)

©ee su aber geht bie ©eeherrfdjaftSgrense über in bie 3öege, bie jum .<peimatslanbe

ber fiegreidjen flotte führen. Denn wenn auet) in ber beherrschten See eine neue

CperationSbafiS gewonnen ift, fo liegt boeb bie Kraftquelle ^ur ftortführung beS

Kriege« in ber $eimat.

SBeldjes finb nun bie neuen 3iele ber Kriegführung? Söorin liegt bie 3lu$-

nufcung ber ©eeherrfthaft?

Die KriegSsiele laffen fic^ in oier gro&e (Gruppen pfammenfaffen

:

1. ^noafion bes feinblichen VanbeS mit .fteereSmactjt als ftortfcfcung ber

Offenfioe sur ©ee;

2. ©chäbigung ber feinblichen Küfte mit «Kitteln ber flotte unb bureb

\?anbungen;

3. Angriff auf überfeeifchen i'anbbefife beS ©egnerS;

4. Vernichtung bes feinblichen ©eebanbels Oermittels Krcuserfrieg unb

£>anbelSblocfabe.

Sine weitere xUuSnufoung ber ©eeljerrfchaft — ich möchte fie bie 33er-

teibigung ber See nennen — liegt in ber SDföglichfeit, bie fie bietet, bie eigene

Küfte unb ben eignen ©eebanbel gegen bie Ausfälle bes oon ber ©ee oerbrängten

^einbcS su fdjufcen unb bamit bie Kraft $ur ftortfefcung Äriege« fidj felbft

$u erhalten.

(£t)e idt) baju übergebe, biefer Einteilung folgenb, bie Operationen sur Aus-

nufeung ber ©eeherrfdjaft su fchilbern, werben wir uns aber flar su machen haben,

wie bie ®runblage beS (Jansen fich im Vergleich su bem erften ©tabium beS Krieges

oerfdjoben hat, in bem nod) um bie ©ceberrfchaft gerungen würbe.

Daß bie OperationsbafiS fid) geänbert bat, tjakt ich fdjon erwähnt,

ooüftänbiger ber ©ieg war, befto mehr wirb bie gansc ©ee bem Sieger sur 53afiS

feiner Operationen, wenn au*, wie fpätcr su erörtern fein wirb, au* hier ©tü§=

punfte als #ilfen eingefchoben werben muffen.

Operationssiel bleibt auch jefet noch *»e feinbliche flotte, aber boch in

anberem ©inne als bisher. 2J?an wirb, folange ber Krieg bauert, burch Vernichtung

feinblia)er ©treitfräfte bie ©eeherrfebaft su erweitern unb aufrecht su erhalten fu^en,

ben Überfcbufc an Kraft aber wirb man ben neu hinsufommenben Operationssielen
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guwenben, bic btc foebcn aufgefteüte Überfielt ergibt. SWan fieljt t)ierauS ol)ne

wetteret, bafj bie ©nr;eitlid)feit ber Operationen auffjört.

Aufcer biefer ^Teilung ber CperationSgiele ift für bie Ausnutzung ber ©ee*

^errft^aft bann ferner d)arafteriftifd) bie ^eftlegung ber CperationSwegc. (£$

banbelt fid) r)ier nid)t mefjr um frei bewegliche Äampfförper, ionbern um Singriff auf

fefte fünfte ober um bleibenbe SBet)errfd)ung beftimmter (Gebiete. Die SBlocfierung

feinblicber $lottenrefte, bie $noafion, bie £)anbclSblocfabe legen bie (Jnbpunfte oon

OperattonSwegen feft unb bamit gutn Xeil biefe felbft. Aua) berjenige Angriff auf

ben feinbüßen §anbel, welker fid) auf ber <5ee oollgiet)t, b. i. ber Kreugerfrieg, fnüpft

an an bas fd)on im ^rieben beftefjenbe, feftliegenbe 9te| ber £)anbelSmege.

©eänbert t)at fi*) ferner bas Opera tionsfelb. ©obalb ber im Kampf

um bie v3ee£)errfd)aft (Sieger (Gebliebene in bie Küftengemaffer beS fteinbeS oorrüeft,

tritt er in ein anbereS Abt)ängigteitSDert)ältniS gur Äüfte als bt«t)er. ^fjre naoi*

gatonfa)eu Söege, bie $>äfen unb ftlufjmünbungen, ja fajliefelitt) bie ©cftaltung beS

tfanbeS felbft, werben oon 3Bid)tigfeit. ©enn bie ftreitjeit ber Bewegung unb bic

Sßcite ber ftäume bis gum geioiffen (Ärabe entfd)eibenb mar für bie juerft betrachtete

Gruppe oon KriegSt)anblungen, fo ift eS fner bic (finfdjränfung. Dies gilt für bic

Operation wie für ben Ätampf unb pTägt fid) in bem gemeinfamen ©Übe beiber

baburd) nod) befonbcrS aus, baß fie in biefem engeren 9iat)men nät)er aneinanber rüden.

Von $Bid)rigfeit ift bann weiter bie Änberung ber Kampfmittel. 93iSt)er

l)anbelte cd fid) nur um bie aus l'inieufdnffen beftet)enbc ipodjfeeflotte unb, oon bem

Xroß abgcfet)en, um ben 3u f (W an leisten ©treitfräften, ber nötig ift, um burd)

fBabrneljmung beS AufflärungS« unb ©id)erungSbienfteS bic ßampffraft ber Linien*

fd)iffe für bie <5d)ladjt nufebar gu matten. iftefct fommen gatjrgeuge ber oerfdjiebenften

5(rt mit in Söetradjt, 93efeftigungen, sperren, ja tfanbftreitfTäfte fpielen eine föolle —
furg bie Ausnufeung ber <Seet)crrfd)aft füt)rt uns, wo wir aud) t)infd)auen, in gang

neue Verbältniffe. Denn aud) bie grunbtegenben Untetf d)tebe gwifeben offen«

fioer unb befenfioer Kriegfübrung treten fjeroor unb — wenn aud) in fteter

Abt)ängtgfeit oon it)m — bilben fid> bie oom £>auptrriegSfd)aupla& abgetrennten, über

bie gange Söelt oerteilten fefunbären Operationsgebiete immer flarer fjerauS. SBabrenb

man im $>eranrücfen beS auf ber <5ee befiegten VerteibigerS an feine Kraftquelle, bie

Heimat, in gemiffem Sinne einen Vorteil erblirfen fann, ber it)m erlaubt, einen Kampf

nod) fortgufefeen, ber auf ber offenen 3ee für bie it)m oerbliebenen «Streitlräfte un«

mbglid) wäre, wirft bie ©djranfe, bie bie <5eec)errfd)aft bcS Angreifers an ber Rufte

aufrichtet, a(s ^inbernis für alle biejenigen ©treitmittel beS VerteibigerS, bie oon ber

Heimat loSgelöft finb. Die Verbinbung gwifd)en it)nen unb tbrer Kraftquelle bet)errfcbt

ber Sieger, unb nur, was bie <2tü<jpunfte braufjen an Hilfsmitteln nod) bieten, t)ält

fie am 2eben.

©enn ia) fd)on bei bem Kampf um bie Seeberrfdjaft oon ber Vielgeftaltigfeit

beS (ScefriegeS gefprod)en fabe, fo liegen für bie Darftellung t)ier bie Vert)ältniffe

nod) fd)wieriger. Denn t)ter banbelt es fid) nid)t um oerfd)iebene Söfungen ber flets

wieberfebrenben Aufgabe: 3öie foü id) ben $einb finben unb gum ©d)tagen gwingen?

fonbern um eine 9J2annigfaltigfeit oon Aufgaben, beren jebe eine grofee 3a^l von

Variationen gnlä$t. ^n bem engen Gahmen eines Vortrages ift ein fo oielfeitiger
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Stoff fchwer $u bet)anbeln. $ch werbe mich baljer barauf befdjränfen, burch eine

Wethe oon (Sinjelbilbern einen ©nbltcf 311 geben in bie oorfjer angeführten oier

(Gruppen oon AuSnufcungSarten ber Seehcrrfchaft. Bort)er will ich aber noch baoon

fpred>en, wie bie Seet)errfchaft aufrechterhalten unb ausgebaut wirb.

b. Der Ausbau unb bie Aufrcchtcrhaltung ber Seefjerrfchaf t. Die

.^errfchaft über bie BerfebrSwege ber See ift bie (Srunblage für bie Fortführung beS

ÄriegeS. $e grünblicher bie Schlacht it>r BernichtungSwerf getan hat, je weiter man

ben flteft ber feinbltchen frlotte abbrängen fonnte oon benjenigen Seegebieten, auf

benen man ben freinb fet>äbigcn will, befto ungeftörter fann man an bie AnSnufeung

beS (Gewonnenen gehen. Auch bie Art ber StriegShanblung, bie man oorljat unb bie ber

freinb ftören fönnte, wirb Änberungen bebingen. 2Bie bie Aufgabe fieb aber auch im

einzelnen geftalten mag, immer wirb baS fernhalten beS fr einbe« oon ber See -
ich nenne eS bie ßriegSblodf abe — bie ©runblage ber Operationen jur SluSnufeung

ber Seetjerrfchaft fein, frür bie Beurteilung ber oerfebiebenen, hier wirfenben i£tn*

flüffe gebe ich einige Beifpiele.

Derjenige ipafen wirb bem Ausbrechen ber frlotte be« BertetbigerS bie beften

Ausfichten eröffnen, ber günftig liegt $um Operationsgebiet be« fretnbe* unb ber fie

mit feinen Berteibigungswerlen bis an bie freien 2Bege ber See hinausgeleitet. SiJie

oerfchieben flehen t)tcrin bie brei §äfen oon Äronftabt, oon Gljerbourg unb Breft?

(Sine frlotte, bie Äronftabt oerläfjt, bleibt noch beinahe 200 Seemeilen lang in bem

Defilee beS frinnifcljen SDfeerbufenS. 9?ur toer bort operieren will, mufe ben ipafen

oon ßronftabt felbft blocficren, unb auch in biefem fraüc braucht er ftch noch nic^t in

ben Machtbereich ber Befeftigungen au begeben, bie Äronftabt fcbüfcen. frür alle

5friegSljanblungen in ber eigentlichen Oftfee aber genügt junächft eine Beobachtung beS

25 Seemeilen breiten (Einganges jum frinnifchen Bufen.

2)?an braucht oor ben Mängeln beS ftrtegSfjafens oon Gherbourg nicht bie

Augen $u festlegen unb fann boch feine Bor^üge gegenüber biefer ungünftigen Sage

anerfennen. Direft an ben wichtigen BerfeljrSwegen beS englifchen Kanals gelegen,

jwingt er ben Beobachter bis an feinen jweiwegigen Ausgang heran, wenn ein Aus-

brechen oerhinbert werben foll, unb bort werben bie Borpoftenfctjtffe oon Schein*

werfem unb oon ftarfen Batterien empfangen.

©ine 3roii$enfteltung nimmt Breft ein. Auch hier machen Befeftigungen bie

Überwachung ber eigentlichen (Einfahrt beinahe unmöglich, aber mit bem Berlaffen

beS §afenS ift bie auSbredjenbe frlotte noch ntc^t im freien ©affer. GS bieten ficf>

ihr brei ©ege bar. 9caa) Horben führt ber enge CSr)enal bu frour, nach ©üben ber

etwas bequemere Ausweg oon $03 be Sein unb weftwärts öffnet fttr) in 20 Seemeilen

Breite ber Zugang jum Ojean. ©ne Überwachung an biefer Stelle ift fchwierig

unb jtotngt aufjerbem baju, ben 9iorbs unb SübauSgang mit $u befefcen. SBill man

bieS oermeiben, fo mu§ man in eine 15 Seemeilen lange Sinie oorgehen, bie inner»

halb biefer Ausgänge, bafür aber ben BerteibigungSmapregeln beS freinbeS näher liegt.

Auch für Schaffung einer BafiS, bie eine längere Blocfabe faum wirb

entbehren fönnen, geigen bie brei $)äfen charafteriftifche Unterfchiebe. Bor flronftabt

wirb, je nach ber Stellung, bie man fich wählt, eine ber ^nfeln im frinnifchen
NJWeer*

27*
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bufen als ©tüfcpunft biencn fönnen. Die Überwad)ung oon Gfjerbourg fönnte eine

englifd)e flotte oon einem ber eignen ,§äfen aus burd)fübren. 33ei Söreft wirb es

ferner [ein, eine Vafis $u finbejt; feie ^nfel Dueffant ift ungeeignet, unb im Sanbe beS

®egner§ felbft ftcfj feftaufefcen, wirb einer attilitärmadjt, wie ftranfreid), gegenüber faum

gelingen. Daß bie Japaner bei ber ©infd)licßung oon 3Betfjaiwei fid^ ber §albinfel

©d)antung bemädjttgen fonnten unb baß eS ben ämerifanern möglich, war, ©an $ago

oon ©uantanamo aus 3U bemalen, finb SluSnaljmen.

ßbenfo oerfdjtcben, wie f)ter burd) bie Unterfdnebe ber örtlichen Sage, fteüt

fieb, bie Aufgabe ber 53ewad)ung je nad) bem 3roecfe im Öereirf) beS £>afen$ cor»

äunefjmenben SriegSf)anblung. ^d) wä^le hierfür ein Veifpiel, baS uns jugleid) bie

©renje $wifd)en (Erfämpfung unb SluSnufcung ber ©eeljerrfdjaft oor ttugen füf)«.

3Btll \d}, um eine flotte, bie fid) nad) (Sfjerbourg juruefgebogen f>at, jum

Silagen ju bringen, einen Singriff auf Se £)aore unternehmen, fo werbe id) gegen

Gfjerbourg nur foweit betagteren, baß id) oon ber auSlaufenben frlotte ntdjt wäbjenb

beS ÖombarbementS, alfo in ungünftiger taftifdjer Sage, überragt werbe. SBiÜ id)

bagegen öftlid) ber £>albinfel Potentin, auf ber Gljerbourg liegt, Xruppen lanben, fo

muß baS Auslaufen feinblidjer Skiffe aus (Sfjerbourg auf [eben $all oerbjnbert

werben, wenn nicfyt ber ©rfolg beS ©anjen in ftxQQt fommen foll. äußer über ben

(iinfluß ber örtlichen Sage, ber (Stellung, um baS fiier anwenbbare ©ort gu ge*

brausen, muß man fid) alfo, um ridjtig fjanbeln $u fönnen, barüber tlar fein, wo

ber Sd)werpunft ber ooraunefanenben JlriegSfjanblung liegt, ob nod) bei ber fernblieben

glotte ober an bemjenigen fünfte, an welkem man bie Seeb>rrfd)aft auSnufcen will.

Die richtige Verteilung ber Äraft auf nebeneinanber b>rgef>enbe ftriegfi$iele ift immer

eine fd)were Aufgabe, (Sic wirb bort befonberS fd)wterig, wo biefe 3iele eine grunb*

fäfelid) oerfajicbene ftorm ber ÄriegS^anblungen oerlangen: äonjentration ber Äraft

bleibt föegel für bie Vefämpfung beS ©egnerS, wä^renb jur SluSnufcung ber (See*

^errfct>aft Dielfad) Verteilung ber Straft notwenbig wirb.

Das Verhältnis jur feinblid)en flotte beb>rrfd)t alfo aud) weiter alle <&nt*

fd)lüffe. 9iad) bem, was fie nodj $u leiften imftanbe ift, wirb es ftd) rieten, ob

man, um fte aus bem ©ege ^u räumen, baju {(breiten muß, bie SSefeftigungen nteber*

jufämpfcn, bie ifjr Decfung gewähren, unb nad) bem gemeinfamen SBert oon flotte

unb Vefeftigungen beS ©egners rtdjtet fic£> aud) bie (Stufenleiter ber jefet gu fdulbernben

$riegS6anblungen aur SluSnu^ung ber <See^errfa^aft.

c. Angriffe auf feinblidje« Sanbgebiet. Das wirffamftc Wittel jur

33eenbigung beS ÄriegeS ift in ben meiften Kriegsfällen bie ^nbafion, b. f). ber

über bie Sörütfe ber ©eefierrfdjaft hinweg angelegte Singriff auf baS feinbltd^e Sanb,

aber baS oerle&üdjfte SlngriffSobjeft für bie Ausfälle beS fteinbeS ift eine mit laufenben

oon ÜRenfajen befe^te, in ifjren Skiffen web^rlofe Iransportflotte. Der Ijödjfte @rab

oon (See^errfd)aft ift bafyer hierfür notwenbig, wenn aud) alles, was ber ©eefrieg

leiftet, in folgern falle nur Vorbereitung ift. Diefer Doppelftetlung entfpred)enb

oerteilen fid) bie ftrategifdjen Überlegungen auf jwei (Gebiete, auf baS Sanb unb bie

<See. Die Sab;i beS SanbungSplafceS ^ängt ab oon ber Aufgabe, bie bem gelanbeten

£>eer im feinblid)en Sanbe gcftellt werben foll. 3Bo biefer ^auptjwerf aber oerfd)tebene

VanbungSpläfee pläßt, ba werben bie oerfd>iebenen SluSfid>ten, weld)e bie ©ege über
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©ee, bie 3ugänglichfeit ber Küfte, bie taftifdjen Söcr^ättntffc für bic 2lu«f<hiffung für

jeben biefer fünfte ergeben, zur Beurteilung mit ^erangejogen werben müffen.

(Sine ganze Külte militärifch ju befefcen, ftritte, felbft wenn e« für bie $er^

hältniffe eine« grofjen i'anbe« möglich wäre, gegen ba« Gefefe ber Konzentration ber

Kraft. SBiU man ben Gegner, bem bie beherrfchte ©ee bie ftrei&eit ber Söahl gibt,

nach ber Vonbung möglichft balb gur ©flacht ftellen, fo mu§ man bie Sruppen in

Stellungen bereithalten, bie Konzentration auf ihn zu ermöglichen. (Sine tfanbung«*

fteüe, bie e« erlaubt, möglichft balb bte oereinte SnoafionSarmee in operation«freiem

Gebiet jum Singriff oorzuführen, ift baljer bie günftigfte. <S* ift falfch, um bie $rilfc

ber ©ee langer fich aunutK zu machen, eine ber feinblichen Küfte oorgelagerte ^nfel

Zum Ort ber tfanbung $u wählen. Uttan gibt ba« üttoment ber Überrafchung au«

ber £>anb. legt oon oornherein einen ferner zu überfchrettenben Slbfchnttt zwtfchen fict>

unb ben ^einb unb bietet biefem baburd) Gelegenheit, an für ihn günftiger ©teile mit

oereinten Kräften bem Eingriffe £)alt zu gebieten, ähnlich fteht eö auf einer «v>alb*

infel. Die £anbung in ber Krim follte nicht ben Krieg in ba« ruffifche 9ietdj hinein«

tragen, ihr Operation«ziel lag auf ber ^albtnfel felbft, e« war bte ^-eftung unb ber

§afen oon ©ewaftopol.

Der Angriff mit £>eere«macht ift bie fräftigfte ^ortfe^jung ber Offenfioe $ur

©ee, fein (Sielingen beenbet ben Krieg. $t),n folgen in unenblicher 3$erfchiebenheit unb

mit abnehmenber ffiirfung bie al« fltebenunternehmungen be« Seekriege« zu be*

trachtenben Angriffe auf bie Küfte unb auf ben überfeeifchen £anbbefifc be«

^einbe« bi« fyinab zu bem Bombarbement eine« Küftenorte«. tyxm ffiert für (£r*

gwingung be« ^rieben« fann man nur richtig einfdjäfcen nach ber föolle, bie fie im

Gahmen be« Ganzen fpielen, unb hiernach ro^D au$ bemeffen werben müffen, 10a«

ber Angreifer an Kampffraft in ihnen anlegen barf.

ftür ?anbungen an ber feinblichen Küfte ift charafteriftifch, baß ber freie

föücfaug über bie beherrfchte ©ee hinweg e« erlaubt, felbft mit fchwächeren Kräften

9iebenfrieg«fchaupläfce ju fchaffen, too fie bem freinbe am ungelegenften finb. SnglanbS

Sanbung in ©panien im 3at)re 1808 sroang Napoleon folche Kriegführung in ent»

legenem Gebiet auf. ©te blieb eine 9lebenunternet}mung be« ©eefriege« unb al« foldje

an bie Küfte gebunben, bi« bie ©iege ber 25erbünbeten im 9torboften be« Kontinente

ihr bie Sege frei machten, %m Kolonialhriege fobann hanbelt e« fich um Gebiete,

beren SBerbinbung mit ber ^etmifc^en Kraftquelle ber ©ieger beherrfcht. Über folche

©nftooen ber ©eeberrfchaft entfeheibet baher oielmehr biefe felbft al« ba«, toa« beibe

Gegner an £>eere«macht überhaupt £ur Verfügung haben. 9?ur 100 e« fich um ,pe^e
.

oolfreiche Gebiete hflnb*lt, oerlegt fich ba« Schwergewicht wieber auf ba« Öanb.

(frtglanb oermochte in ben Dfapoleonifchen Kriegen bte großen fpanifchen Kolonien in

©übamerifa zwar burch bie ©eet)errfchaft 00m SWutterlanbe abzutrennen, fie z« er=

obern, mar e« nicht imftanbe.

2luf bie Durchführung folcher fombinierten Unternehmungen oon t'anb* unb

©eeftreitfräften oermag ich hier nicht näher einzugehen, ^ch möchte nur ermähnen,

bafj für jeben Singriff auf bie Küfte bie 3ugängltchfeit be« Orte« oon ©ee her in

Betracht gebogen werben muß. ©« fommt bie« befonber« bei £anbungen in ^rage,

wo bie Gruppen, bi« fie auf eignen pfcen ftehen fönnen, auf bie artilleriftifdje .^ilfe
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ber ©coiffe angewiefen finb, es tritt aber auch fdwn ba f>eroor, wo nur ©eeftreitfräfte

jur 23erwenbung fommen.

$er Singriff auf einen Äüftenplafc an freier $üfte swiugt Die flotte nicht,

fich oon bem tfebenSelement beS SampfeS, ber sßerwenbung fonjentrierter Äraft in

freier Bewegung, 511 trennen. (£rtft felbft bann noch möglich, wenn eine fchwimmenbe

<Streitmad)t beS f^iitbc^ in ber fliätje ift. frei an ©teilfüften gelegene wichtige

©täbte, wie Neapel unb anbere italienifdje Orte, aud) oiele englifdje Äüftenpläfce, finb

batjer folgen Eingriffen beionberS auSgefefct. ^aj möchte hierbei an früher ®efagteS

anfnüpfen. $n ähnlicher 33e$iehung wie teherbourg ju ?e £aore ftet)t Xoulon, ber

fran$öfifche 3?auptfriegSl)afen im flftittelmecr, $u SHarfeille. ©äljrenb aber ein SBor*

get)en gegen Jpaore bie Skiffe ba3U zwingt, jwifchen fllippen unb Untiefen fid) ju

begeben, behält eine flotte, bie gegen ben nur bureb IDioten nach ber @ee b,in ab»

gefdjloffenen $afen oon SWarfeiUe oorgetjt, in freiem ©affer oolle ^Bewegungsfreiheit.

$>ies änbert bie ^Beziehungen $u ber im erfteren fall als in Gherbourg, fner als

in Üoulon liegenb angenommenen flotte beS 3$erteibigerS oon ($runb aus.

ÜDie (Steilfüfte bietet ja überhaupt baS günftigfte Angriffsgebiet. $n befonberS

hohem ÜWafce trifft bieS ju, wo, wie an oielen ©teilen ber apenmnifcf>en £>albinfel, bie

innere ©eftaltung beS VanbeS bie 23erfehrStoege an bie ©ee brängt. (£S ift bie«

zugleich ein SBeifpiel bafür, wie eine an ftd) unwichtige lüftenfchäbigung bura) ben

3ufammenhang mit anberen $Bert)ältmffen oon t)ohet SBebeutung werben fann. (Sine

oon ©ee her jerftörte ©ifenbahnbrüefe fann ben ganzen AufmaTfch ber itali«nifd)en

Armee in« ©torfen bringen.

flachfüften, oielleicht noch oon oorgelagerten ©atteninfeln begleitet, jeigeti

anbere 35erb.ältniffe. Den ©d)u$ ber ©täbte übernimmt t)»er sunt Seil bie Äüften»

geftaltung, bie bem feinbe ben 3u9an9 wehrt, ober it)n bodj zwingt, oon ber freien

©ee $u fReiben unb ftd) in SBinnengeroäffer ju begeben, ©in höherer ®rab oon

©eeherrfchaft, eine fefterc (£infd)lief3ung ber tiefte ber fernblieben flotte ift nötig, ef)e

mau foleb ©agniS unternimmt, umfomehr als eine oiel entfd)iebenere, alfo roofjl auch

oerluftreichere 93efämpfung oon flüftenwerfen nötig ift, bie man beim Einlaufen paffieren

mufj, als folajer, bie man oon ber freien See her nur nieberfyält, um wäbrenbbeffen feine

©chäbigungsjwerfe ju erreichen. 2>er natürliche ©duity ber flüfte wirb bafjer oft be*

wirfen, was auch ber fünftlid)e bureb söefeftigungen erftrebt: fernhalten beS feinbes

oon ber flüfte. ©0 ein ju nat)eS Herangehen (Gefahren bringt, wirft ba^er bie flotte

bes Angreifers ftatt burä) bie Äüftenfchäbigung bann wotyl bura^ ihre Kernwaffe, bie

$>anbclsblotfabe.

Da§ bort, wo ü)?eer unb i'anb fta) berühren, (Gelegenheit fid) bietet, um and)

in anberer ©eife als bur<h flüftenfdjäbigung ben tfanbtrieg oon ©ee h^r gu unter«

ftüfeen, ift flar, unb bie StriegSgefchi<hte ift oott oon öeifpielen hierfür. ^ »nödjte

nur erwähnen, bafc neben ber einwirfung auf bie SSerfchrswege beS SanbeS oon ©ee

her bie Umgehung oon Vanbhmberntffen auf bem (Seewege hierher gehört. $ie nur

burd) bie ©eeherrfajaft mögliche Umfaffung beS 93aIfanS in bem ruffifd)stürtif(hen

Kriege oon 1828/2U fei wenigftenS erwähnt.

d. Allgemeines über bie inbireften Littel beS ©eefriegeS. ©aS
id) bisher als Ausnufcung ber ©eeherrfebaft gefd)ilbert habe, möchte ich unter ber ©e*
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geidjitung bireftc ÄrtegSraittel jufammenfaffen. ©ie beftef>en in btrcfter *n*

roenbung bcr ©äffen oon flotte nnb $eer. Qft ein ©taat niojt für ben Sanbfrieg

genügenb gerüftet, um ibn gegen ieben $einb führen fönnen, ober ift beS (Segners

oerwunbbarfte ©teile feine Slbljängigfeit oon ber ©ee, fo wirb ber ifrieg anbere formen

annehmen. ®nglanb fjat bie «uSnufcung ber ©ee^errfajaft oon jefcer ber $auptfadje

nad) in ber SBerteibigung ber ©ee jura ©ajufe ber eigenen ©eeintereffen gefe^en unb

in bem SJeftreben, benigner mit tnbireften SWitteln, b. f). burd) Zerrüttung oon

§anbel unb ^nbuftrie, $um ^rieben gu gwingen.

©irb biefer reine ©eefrieg ie wieberfefjren? ©ein Vertreter war ber

reine ©eeftaat ©nglanb, baS 3'nfe(rei(^, beffen überfeetfdje ©efifcungen wie ^nfeln im

©eltmeer nur oon ber ©eeljerrfdjaft abgingen, unb baS, wenn id) bon ber Unterftü^ung

abfege, bie bie £)ilfe feiner 3$erbünbeten im Öanbfriege ib,m für bie Crrgwingung be$

$riebenS bot, in ber SBerteibigung ber ©ee alles fanb, was eS jum tfeben brauste.

Die heutige Grfdfliejjung ber ©elt f)at biefen 3uftanb geänbert. ©ie fjat ©nglanb

t'anbgrenjen gegeben unb fteftlanbsintereffen, fic f>at aber audj ©taaten, bie früher, auf

ifyrem Sanbbefife ruljenb, für ©nglanbS ©äffen unoerwunbbar waren, überfeeifdje $nter-

effen gegeben, bie nur auf ber ©ee oerteibigt werben tonnen. ©enn batjer ber reine

©eefrieg Ijeute in ©trfltdjfett wof)l ebenfo feiten fein wirb wie ber reine tfanbfrieg, fo

ift es bod) gut, für Unterfudjungen, wie wir fte Ijier oorljaben, fid) fold)e ©egriffe flar*

gumafyn.

Die inbtreften ©offen beS ©eefriegeS rieten fid) gegen ben ©o^lftanb be*

feinbliajen ÖanbeS, foweit er auf feiner ©eemaäjtftellung beruht. Den Äolonialfrieg

fann man als baS ®ren$gebiet »wifdjen btreften unb inbireften ÄriegSmitteln anfefjen.

(Sr ift gerietet gegen ben tfanbbefü) beS geinbeS, in oielen fallen Rängen aber ^nbuftric

unb §anbel beS SDfntterlanbeS wefentließ, mit ben Kolonien gufammen. Der Ärieg

gegen ben anbei faßt feine Aufgabe allgemeiner auf. Da« üöinbeglieb jwifdjen

ber Qeimiföen ^robuftion einerfeits unb ben (JinfaufS* unb Slbfafemärften anberfeits,

bie ©ä)iffaljrt, will er in feine (Gewalt betommen. $e naa)bem er es auf ©ce ober

an ber Äüfle angreifen will, ift fein militärifa>S SRüfoeug ber Äreugerfrieg ober

bie §anbelSblotfabe. $3eibe fönnen bafjer eine ftenntnis beS mobernen überfeeifdicn

£)anbels unb 8Jerfef)iS nid)t entbehren, ^nen wenbe id> midj jefet gu.

Der ©d)iffaf)rt öffnet fidj bie gange ©ee als ©trafee; aber wäfjrenb bic

Operationen ber Kriegsflotte, bem frei beweglichen ^einbe folgenb, fid» bteS gunufcc

machen, ift für ben Äauffafjrer, ber oon $)afen ju &afen fä^rt, ber näcr>fte ©eg bcr

etnjig rentable, ©o ift unter 33erüo?|id)tigung ber ©trömungen unb ©inbe baS fefte

©trafsennefe entftanben, baS ^eute bie ©elt umfpinnt. 9(uS bem unregelmäßigen ©$iff3s

oerfe^r früherer Otiten, ber ^-radjtcn fuajte, bilben fid^ in fteigenbem üftajje ©a^iffa^rt^-

Unien in regelmäßiger 5a^tJ heraus, bie ^raa^ten an fieb, gießen, hiermit in 35er*

binbung fte^t eine unter bem Drucf ber Äonfurreng ftcigenbe ftnpaffung ber ©a)iffe

an biefe beftimmten ^afyrten. SÜX Örgielung ber b^öd)ften Erträge mit ben geringften

Soften ift es notwenbig, bie ©röfje ber ©ajiffc in ein gan3 beftimmteS SöerljältntS ja

bringen jur ?abefäl)igfcit, 3um Äo^lenoorrat unb $ur SEKaf^inenleiftung, wä^renb bie

%at)rt auf feften Oiouten mit beftimmter Einteilung naa? 3wif(^enftationcn 311m «uf*

füllen ber Äo^len ^iergu bie 3)iöglid)feit bietet. Diefe ©ajiffe finb aber bann aud)
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nur auf btefer einen £our rentabel, oon ihr oerbrängt, oerlieren fie an ©ert unb

arbeiten mit 93erluft. (Sfarafteriftifdj für ben moberneu Verfehr ift bann metter bie

Fortführung oon Schiffahrtswegen bte tief in bas i'anb hinein. Diefe ermeiterten

Schiffahrtswege unb bie SBerooUftänbtgung be« $oft* unb Xelegraphennefces ^aben ben

bireften i>erfef)r gwifetjen bem ©rgeuger unb bem Serbraucher ber ©are gefteigert.

21t>er auch in bem ftalle, roo bie Schiffahrtswege an ber &ufte enben, ift boch ber v
§afenort nicht mehr in früherem »Sinne Stapelplafc unb Sife beS §anbel«, er wirb

immer mehr nur Umlabeplafc ober DurchgangSftation, bie 3*ntren beS SkrfehrS be*

ginnen fich nach bem ^nlanbe hin gu oerfdueben. 3n geregelten Jahnen, in ftets fich

gteichbleibenber Starte rollt ber SSeltoerfehr feine Strafte, glei£hmä§ig bie (Ergeugniffe

ber ^nbuftrie über bie ©elt oerbreitenb, ihr 'tHobftoffe gufütjrenb unb bie Beoölferung

mit s3lahrung«mitteln oerforgenb, wo aus acterbautreibenben Sänbern ^nbuftriebegirfe

geworben finb. 9iur, wo cS fich um ©aren fjanbelt, beren ©rgeugung oon ber ^aljreS*

geit abhängt: ©olle, Baumwolle, ftaffee, betreibe, fcbwillt er periobenweife an.

©o leiftungSfähig biefer für ben 9cormalguftanb beS ^rieben^ gefchaffene

SerfchrSapparat nun ift, fo oerlefelich ift er auch. S<0c5 £>etauSnehmen eine« ©Hebe«,

jebes Hbbrängen aus ber geraben, allein ©eminn bringenben Straße fchäbigt ihn unb

bamit ben ©ohlftanb jebes ber mobernen fiulturlänber, bie in fteigenber Äbhängigfeit

auf ihn angewiefen finb. Die foeben gefchilberte %xt biefeS SerfefjrS bringt e$ auch

mit fich. i
ep* Unterbrechung fich weiterhin fühlbar macht als früher. 9tict)t nur

bie Äüfte wirb gefchäbigt, fonbern baS Sanb, unb bie gepangerte £>anb ber ©eeherrfa)aft

pocht unmittelbar an baS Kontor bes Kaufmann« brinnen im l'anbe, an bie $ore ber

ftabrifen in ben großen binnenlänbifchen Zentren ber ^nbuftrie, an bie lüre beS

Arbeiter*. GS ift tnerburch ein ^uftanb gefchaffen, ber ben ©irfungsbereich beS See*

friegeS unenblich erweitert hat, ber oielleicht aber auch bagu angetan ift, bie gange

Oiatur biefeS SfriegeS gu änbem. 9D?an fonnte früher oon ber langfamen ©trfung ber

inbireften Littel beS SeefriegeS fprea>en. Die ÄriegSgewalt reichte nur bis an bie

flüfte; war in ber Schlacht über bie Seeherrfchaft entfehieben, fo begann ein ftummes

Olingen mit langfam erlöfchenber ©iberftanbsfraft auf ber einen Seite,, mit jähem

$efif}alten bes Errungenen auf ber anberen. Die Schlacht oon Jrafalgar, bie über

bie Seeherrfcbaft ber ©elt entfehieb, brachte für ben firieg felbft nur eine oorläufige

ßntfeheibung, ihr folgte noch eine gange Weihe oon &riegsjat)ren. fteute fchon ift bie«

anber* geworben, unb immer unmittelbarer wirb bie Schlachtenmirfung auch im See*

friege werben, weil fich ihte gum ^rieben gwingenben ©irfungen fchneller unb unmittel«

barer im ¥anbe beS ^einbeö fühlbar machen werben. So wirb bie «Schlacht, bie über

bie ^)errfchaft ber See entfeheibet, immer mehr auch gur (Jntfdjeibung über Ärieg unb

^rieben, baS ©ehrloSmachen beS ©egnerS beenbet ben ftrteg gwifchen großen Staaten,

eine Slusnufcung ber Seeherrfchaft braucht ihm faum mehr gu folgen. Solcher 35er*

le|jlichfeit für ben Seelrieg gehen bie ^eftlanbSftaaten entgegen, für baS britifche ^nfcl*

reich ift fie bereits oorhanben. Die Schlacht, bie (Snglanb bie Seeherrfchaft in ben

curopäifchen <#ewäffera entreißt, gwingt es gum g-rieben, ohne baß feine £)äfen blocfiert

finb, ohne baß ein feinblicher Solbat feinen ©oben betritt.

©ährenb eine fo allgemeine Betrachtung, wie wir fie hier angeftellt haben,

oiflleidit genügt, um einen Begriff oon ber ©irfung ber inbireften ©äffen beS See*
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friege« $u geben, ift eine ©cbüberung be$ fireujerf riege«, au ber idi nun übergebe,

fo oerlotfenb fic gerabe buref) bie geograpfyii'cfyen flnflänge für unfer Ztyma fein würbe,

oljne eingeben auf Sinjelfjeiten faum möglich $ur einige 93emerfungen mögen f)ier

$lafc finben.

e. Der Angriff auf ben feinblidjen £>anbel. Der Angriff auf ben

fernblieben £>anbel auf See unb ber Sa)it& be3 eigenen finb bie Aufgaben be$ Äreujer*

friege«. ©enn mir nun audj gefe^en Ijaben, bafj ber .ftanbel fidj auf beftimmten

©trafen über bie See »erteilt, fo ift e$, wo biefe ©trafen über bie freie See führen,

bod) nid>t fo leidjt, ibn $u faffen. ftur auf Denjenigen Gebieten, wo bie 33erfef)r$*

ftrafeen ber See na$ ben großen £\tnbel$f>äfen r)in fic& jufammenfajliefeen ober wo fie

burd) bie ®eftaltung ber fiüfte sufammengebrängt joerben, liegen ergiebige Angriffs*

gebiete. Da« ©eegebiet füblid) ber Sieufunblanbbänfe ate 3u9an9 Su ^n £>auptf)äfen

ber Union, ber ©ingang $um (Snglifajen flanaf, jum SRoten üfleer, jum sJJiittelmeer

mögen als iöeijpiele bienen. Soweit ntdjt bie firieg^^äfen be3 eigenen Sanbeö unb

bamit ber ©dmfc burtt) bie f)eimif(t)e flotte in iöetradrt fommt, werben bann Ijier^in

aud> bie ©tüfepunfte oerlegt, beren ber Äreujerfrieg bebarf. Denn je me§r er beftrebt

ift, ftdj in beftimmten (Gebieten bauernb fefaufefeen, befto mef)T bebarf er bort be«

9iürf^alte8 $ur Auffüllung ber Vorräte, jur Abfefeung ber ^rifen, jum ©djufc gegen

übermäßige feinblidje (gemalt. Sir wiffen aber, ba& baS ©durffal foldjer ©tüfcpunftc

foweit fie nidjt im eigenen £anbe liegen, fcbliefjlicfy oon ber ©eefyerrfäjaft abfängt. Dies

allein fdwn oerfpricfyt nur bem £)anbel$angriff beS ©tärferen in überfeeifdjen (Gebieten

bauernben Chrfolg. Aber aud) fonft fann man früfjer ©efagteS f>ierfjer nehmen, aud)

bjer gilt ber (Safe: Wiemanb fommt um bie 9ictwenbigfeit fjerum, ba $u fdjlagen, wo

er (jerrfdjen will. 9i*ur fampffräftige Sreuser werben jidj auf ben ertragreichen ®e*

bieten beS ipanbelSangriffs galten fönnen: ©djiffe, bereit ^auptwa ffen bie ©djnelligfeit

unb ber Äotjlenoorrat finb, werben auf bie offene See f)inausgebrangt werben, wo fie

weniger ©djaben anrieten fönnen. $f)r Pütjen wirb aufterbem um fo geringer fein,

je mefyr fie beä föütfbalts ber in ber ©a)lad)tflotte liegenben Äampffraft entbehren.

f. Der ©djufc beS eigenen £>anbels. ;$dj gefje über jum £>anbel$*

fa?ufe. Sie für jebe Eerteibigung liegt aua? für i(?n bie £>auptfraft im Singriff, ber

bie §anbelsfdjäbiger oon ber See oertreibt. Die ©runblage beS $?anbel3fcbufeeS ift

bat)er bie SMotfierung ber fetnbliajeu Äreujer in i^ren £>äfen, ba^eim unb über ©ee.

411« ergänjung treten $in$u bie iöe&errfdmng ber oben bezeichneten ©ebiete beS

ergiebigften £>anbel§angriff3 unb Abpatrouillieren ber Seewege, ©oldj ©dmfc jiefyt

bem 5>anbel feinerlei ©a)ranfen, er wirb ibn, wenn er genügt, am leiftungSfäfjigften,

am fonfurrenjfätjigftcn erhalten. Ob er genügen wirb, ob nidjt nebenher bie anbere

frorm eintreten mup, bie ba$ §)anbel«f(hiff baburaj febü^t, ba^ fic e$ auf feinem Jöege

begleitet, wirb wot)l erft ein jufünftiger Seefrieg geigen. Die 3"f^wntenfaffung oon

Äauffafyrteiflotten ju fionooiö jie^t bem einzelnen ©d)iff nad) 3e^ u"° 3Öfg (^ren^en.

©ola^e 53ef4ränfuug ift fdwn an fiaj ein 9?ad)tei( für ben .^>anbel, unb wem e€ gelingt,

feinen ®egner jur (Eonoopierung feiner ©djiffe ju 3wingen, fügt i^m ©a^aben ^u,

felbft wenn er ib,m fein einzige« ©ö^iff abnimmt. Denn, wo im beutigen ffieltoerfeljr

ein ©taat teurer oerfaufen mufj als bie anberen, weil feine Unfoften ^ö^cre finb, fdjlägt

ibn bie oon allen Seiten anriirfeiibc flonfurrenz auö bem ftelbe. Die Söirffamfeit be«
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englifdjen §>anbelSi(hufecS in bcn Wapoleonifdjen Kriegen beruhe fd)Ue&lich barin. ba§

ftnglanb feine neutralen Äonfurrenten buloetc ober ihnen mit Waffengewalt biefelben

©djwierigfciten aufzwang, bie [ein eigener £>anbel erlitt. ®ibt eS einen ©taat, ber

bei bem ©tante beS heutigen Wettbewerbes ber Golfer unb beS ÄampfwerteS ihrer

flotten berortig ber SBelt feinen ©illen aufzwingen fonnte? ©o befommt aud) ber

$anbelSangriff beS ©djwädjeren Wert, unb biefer Wert fteigt, wenn bie £>anbelswege

beS ©egnerS burdj bie geograpbifdje £as* ^erange^wungeu werben an ©tüfcpunfte,

beren Sßefift nid)t von ber ©eeherrfdjaft abfängt, ©nglanb furztet wof>l fautn, burdj

ben (Sieg in ber ©a^ladjt aus bem ÜWittelmeere oerbrängt $u werben, eS will bie ©ee»

fyerrfdjaft bort behaupten, unb bo# erflärte im »ergangenen ©ommer ber ©taatSfefretär

für $nbien im Parlament, bie Militär* wie bie Äbmiralitätsbebörben feien fid) barüber

einig, bafc es unter Umflänben unmöglich fei, bie ©idjerfjeit oon Truppentransporten

burdj baS ÜWittelmeer gu garantieren. Unb wie mit biefen Transporten ift es mit

bem §anbel. äber wäre bie ötoute um baS fiap, bie für einen 10 ftnoten*Dampfer

einen Umweg oon 22 Tagen bebeutet, fonfurrenjfähig ben Neutralen gegenüber, bie

ben ©uejfanal benutzen? Will (Snglanb bie Kriegsgefahren heraufbefebwören, bie eine

gewaltfame ©$liefeung beS Kanals ihm braute? Wirb eS ertragen fönnen, bie 3"'

fuhren au« ^nbten unb bem ©tiüen Ojean sunächft für 3 Wodjen $u entbehren, wie

es foldje ©chliefeung jur $olge tyätte? $0) fann biefe fragen nur aufwerfen, enb*

gültig beantworten fönnte fte wohl nur ein jufünftiger Ärieg; aber man fieljt, an

wela)e geographischen, alfgemeinpolttifchen unb fanbel3politifa>n (Gebiete bie ©eefrieg»

füljrung bier grenjt.

g. S)ie £>anbelSblocfabe. (iiit anbereS 5ötlb wie ber bie ©elf um*

fpannenbe ßreugerfrieg, anberS im tnilitärifc^en wie geograpt)ifchen ©inne, geigt uns

Jbie :$anbelSblocfabe. Sie im Kampfe um bie ©eeherrfct)aft bie[entge Operations^

form bie günftigfte ift, bie bie feinbliape flotte fafjt im Slnfang ihrer 55at)n, fo ift es

audf fyex. 3)ie Slbfa>lie§ung ber fiüfte beS feinblichen tfanbes oon ber ©ee burdj bie

£)anbelSblocfabe begreift alle Wege ber ©ee in fidj unb oerhinbert aufcerbem bie (Jim

fütjrung oon flriegSfontcrbanbe unb oon neutralem ÄaufmannSgut. &ber wer mehr

erftrebt, muj? mehr gahlen. T)aS ^eftbalten einer weit auSeinanber gezogenen Huf

ftellung an langer Äüfte unter Anhäufung oon Kraft an Denjenigen ©teilen, wo feinb*

liehe ©treitfräfte gur Slbmefjr bereit finb, erforbert au fidj fdwn einen böseren (&rab

oon Überlegenheit wie ber in loferen 93af)nen fidj bewegenbe ftreugerlrieg. 3)aju tommt,

bafj bie ben Neutralen gegenüber notmenbige ©ffeftiottät ber Sölocfabe Slufwenbung oon

©Riffen erforbert, bie über baS IjinauSgcbt, was notwenbig ift, um bem §anbel empfinb*

liefen ©djaben zufügen.

Äuf bie militärifa^e Dura^fü^rung ber Q3lorfabe wie auf i^re SBirfung fommen

bie oerfa^iebenften allgemein *geograpf|ifdjen wie banbelS*geograp^ifa)en ©inflüffe jur

(Geltung, einige oon i^nen feien bier fürs erwäbnt.

(Sin ©taat wie g-ranfreia) fte^t burc^ feine geograpfnfdje Sage ber SBIotfabe

anberS gegenüber wie j. 93. (Sljili. £>ier ein ^anbgebict oon wohlproportionierter @e*

ftalt, an brei ©eiten oon oerfa^iebenen beeren befpült, burtbiogen oon weit hinauf

fo>iffbaren glüffen, ohne trennenbe O&ebirge im ^nnern unb mit tfanbgrenjen, bie bem

ißcrfehr mit (Gebieten hocbentwirfelter ftultur bie SBegc öffnen; — bort ein nur etwa
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250 km breitet Stonbftreifen, ber burch 48 Vreitengrabe hinburd) jwtfchen ben Stillen

Ojean unb bie Äorbilleren eingetroffen ift. 2Ber ber fübamerilanifchen SRepublif ben

3ugang junt SDfeere abfchneibet, trennt fie nicht nur oon ber übrigen SBelt, fonbern

berettet auch bem Verfeljr im ^nnern Sc6wierigfeit, ber trofc eines guten ©egenefceS

mehr wie ber anberer i'änber auf bie (See angewiefen ift.

Italien, be[fen Sage $um äftecre uns fcbon beichäftigt hat, bietet wieber ein

anbereS 93ilb. Die (Gebirge, welche bie Ianggeftrecfte ^albinjel in tt)rer £>auptachfe

butdjaiehen, brängen bie VerfeljrSwege beS SanbeS an bie See unb machen Ouer*

oerbinbungen, für bie auch — wie in (S^ili — fdjiffbare ^lüffe fehlen, fajwer. Schott

bie Äüftenfdjäbigung bilbet hier ein Verfet)rShinberntS, bas ber SBirfung ber Slocfabe

nahe fommt, unb wer Italiens Äüften blocfiert, fdjäbigt nicht nur ben überfeeifchen

$>anbel beS ßanbes, fonberu legt auch bie umfangreiche ^üftcnfdijiffahrt lahm, bie bem

Canbe baS erfefcen mujj, was ihm für ben Verfeljr im ^nnern fehlt.

ftommt, ungleich ben Ijier gefchtlberten Verhaltniffen, bie Sperrung beS tranS*

ojeanifct)en Verfet)rS für bie ißlocfabe allein in ftrage, fo tritt bie SÖJichttgfeit ber großen

3entren beS SeeoerfehrS mehr h«oor. 2)ie Verteilung ber .ftanbelshäfen an ber Äüfte,

bie Abwägung it)rer ©iajtigfeit gegeneinanber unb für baS §u fchäbigenbe Sanbgebiet

wirb auSfcbtoggebenb für bie ?luSwat)l beS VlocfabegebtetcS namentlich in ben ftällen

fein, wo es fich barum hanbelt, mit ben verfügbaren Äräften au fparen. öebenft man,

bajj auf ber Strecfe oon ^Jofton bis zur (SfjefapeafebuaX bie nur etwa ein Drittel

ber atlanttfchen flüfte ber Vereinigten «Staaten umfaßt, oier grope Seehäfen liegen,

oon benen $ew s})oxt allein 60 ^ro^ent beS ganzen Seeoerfet)rS ber Union aufnimmt,

fo jeigt ftc^ bie aflöglichfeit folcher Seilblocfaben. $n anberer Sßeife trat fie an biefer

fiüfte im SejeifionStriege t)eroor, wo im beginn für bie beinahe 4000 km lauge fiüfte

ber SejeifionSftaaten nur 61 Skiffe oerfügbar waren. S)aS Söichtigftc war baraal«,

junädjft bie ©egenb um SHichmonb ^erum bem (Regner $u oerfcbliefeen, weil bort feine

£>eere fich bilbetcn, für beren BuSrüftung, Verpflegung unb Bewaffnung, ba bie £>ilfs*

quellen beS Sanbes nia)t ausreichten, auf bem Seewege geforgt werben mußte. So
begann bie Vlocfabe etappenweife oon Horben ^er, unb bie ©eftaltung ber fiüfte fcfmf

it)r Vorteile. ©ro(je, fiaj weit oergweigenbe Äüftengewäffer fonnten oon wenigen fünften

aus beherrfebt werben, wie bie (Gebiete ber @l)eiapeafebucht unb bei Äap .'patteras.

Gin weiterer Vorteil ber fiüftenformation war es, bafc bie Vlorfabe oielfaa? oon Qnfeln

aus ausgeübt werben fonnte, bie ber bie See bet)errf$enbcn Unionsflotte ohne befonbere

ÜWüt}e zufielen. Sluf folajen ^n^eln würben benn auch — wie bei $ort föooal in ber

DKitte ber fe^effioniftifeben Ätlantitfüfte — bie Stüfcpurtfte errichtet, beren bie ^anbels*

blocfabe wie bie ÄriegSblocfabe bebarf. Um bei biefem friegSgefchichtlichen Veifpiel ju

bleiben, will ich d^i<h h"? erwähnen, ba§, ber geographtfehen Umgrenzung bes ÄriegS*

theaterS entfprechenb, ganj beftimmte ©infallorte in baS ©locfabegebiet fich t^xau**

bilbeten: bie Vermubasinfeln, bie Öahamainfeln unb Suba.

&ür bie Auswahl ber ju blocfierenbcn §)äfcn fommt bann neben ihrer fom*

mer^iellen SBichtigfeit bie Wolle in £rage, bie ber Ort tu politifcher löeaiehung fpielt

So gipfelte bie Vlocfabe oon Äuba im fpanifch*amerifanifchen ftriege fchlie^lia? in ber

©infchliefjung oon ^aoanna nicht nur als £)anptbanbelöplafc, fonbern auch als SanbeS*

hauptftabt unb Verwaltungszentrum. Sie griff an ber Tiorbfüfte nur foweit aus, wie
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ijpafenpläfce, bie mit §>aoanna burd) (£ifenbat)nen in 93erbinbung ftanben, in ^frage famen,

unb mürbe, berfelben Überlegung fclgenb, im Süben burdj bie ©in |dj liefjung oon

Gienfuegom ergänzt.

'Sie ^ie^ungen jum &interlanb geben ja überhaupt ben OHafjftab ab für

ba«, mam ein £>afen leiftet. Denft man baran, baß bie SÖirfungmfptjäre unferer Worbfee*

Ijäfen bim nad) Wöbmen unb ber «Säjweia hinein reitet, wo fie an bam §interlanb ber

2Hittelmeert)äfen grenzt, bafe fie im Seften fid} berührt mit bem fcinflufegebiet ber

t>oUänbi^ * belgif(t)en Hüfte, fo faßt man bie Wlotfabe erft in tt)rer ftlädjenmirfung

rtdjtig auf. 9)ian fann ftd) bann aucb, Dorfteilen, wie biefe ©renken fid) $u oerfd>ieben

beginnen, fobalb an einer Stelle bie £ufu&ren über See ftocfen, unb unwillfürlid) lenft

fi$ ber ©lief auf bie Grgänaungmbäfen, oon benen bie £>ilfe fommen foll, wie ber

Wlotfierenbe auf SWittel unb SBege finnen wirb, um 311 Derfanberu, bafc burd) fold)e

£>tlfe bie ©irfung feiner äriegmmittel abgefdjwädjt wirb.

©0 fann bie Wefjerrfdjung ber ßinfubjwege weniger .ftafen eine g-emwirtung

Ijaben, bie ein ganzem i'anb überbetft, unb werben bie 3ufüffe an ^Rohmaterial —
Waummolle, Solle — an ifjren Ouellen burdj Wlotfierung iiberfeeifdjer Aumfut)rt)äfen

oerftopft, fo fommen ^nbuftrien $um Stillftanb, bie burdf) bie t)albe SBelt 00m Ort

ber Wlotfabe getrennt ftnb.

h. Allgemeinem über ftrategifd)e Defenfioe. $d) fjabe bamit bam be*

enbet, mam idj im Warnten einem 35orrragem über Operationen $ur Aumnufeung ber

(Seet)errfd)aft fagen fonnte. Durcb, fie alle &ief)t ftd> wie ein roter ^aben bie ftiü(ffid)t:

naljme fyinburd}, bie bie in bie ftrategifcfye Defenfioe gebrängte flotte bem (Gegners

ftd) ergingt, hierin liegt itjr S3?ert unb baburdj c^arafteriftert fidj sugletd) °*c *uf
J

gäbe, bie folgern Äampfe gegen bie <Seef>errfa)aft zufällt: er fotl bem ©egner entweber

in ber ©d>lad)tenbefenfioe fooiel oon feiner Äraft net)men, bafe berieft jur DuraV

füf)rung feiner Abfidjten niajt ausreißt, ober er foll, auf bie ftüftenbefenfioe jurü(f<

gebrängt, ben ©egner nidjt $ur Dollen Aumnufcung ber Seet)errfd)aft fommen laffen.

<£m b>fje bem Wittenben (Steine flatt 93rot bieten, wenn man bem ©$mä#eren auf

feine ftrage: Söie foll ich, im firiege Rubeln? bie Antwort geben wollte: (fcrfämpfe

bir bie Seetjerrfäaft, oernid)te beinen ©egner. &ür bie ftrategifa^e Defenfioe finb bat)er

oielfacb, anbere (#runbfäfee mafjgebenb, als bort gelten, wo mit etwa gleiten Äräften

um ©ieg unb Weberlage gerungen wirb. Denn ben üttafeftab für bam ©rrekt)bare

fann allein bam 33ert)ältnim ber Gräfte geben, nidjt abflute 3)?ajimen. Die flotte be«

(Sdjwädjeren fann bem ftärferen ®egncr nur einen ^ßreim ftellen, ben er 3at)len mujj,

wenn er feinen SBillen burdtfefeen will; barum muß it)re ©tärfe im richtigen 23ertyält*

niffe fteljen ju bem 9iu^en, ben bam Grwerbmleben it)rem ©taatem aum ber (See jieb^t.

i. Die Änberung ber taftifdjen Aufgaben bei Äämpfen an ber Äüfte.

©djliejjlidj baben wir no(b, einen Wlirf 31t werfen auf bie taftifdjen Wer^ältniffe bei

Äämpfen an ber Äüfte. ^e met)r ber Äampf oon ber freien <See in bie befit)ränften

©ewäffer ber Äüften unb ^)äfen hineingerät, befto met)r werben feine formen abweisen

\>on Denjenigen, bie bam freie (Spiel ber Gräfte im offenen Söaffer uns geigte.

SSJenn ict) an bie früher furj bnrdjgefübjten 35ergleia)e mit ben S3erl)ältniffen ber Armee

benfe, fo fann iaj fagen, ber SBergleia) fa^lägt tjier in bam ©egenteil um. Die Ope*

rationen ber Armee werben bet)errfd)t burd) bie 9iüdficbtnar)me auf (Straßen unb ©ege,
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aber fechten fann ihre §auptwaffe, fcic Infanterie, in jebem ©elänbe. ünberS bie

ftlotte. (Sie ift für Durchführung ihrer Operationen an ein Sffiegenefc nicht gebunben,

aber r)ter an ber Äüfte unb in Flußgebieten fann fie nur fämpfen auf ben ÜWarfaV

wegen, bie bie ©eftaltung ber ©ewäffer ihr oorfchretbt. $a, in gewiffem €>imte wirb

fogar bie ganze lenbenz bes taftifchen Sampfes in it>r ©egenteil oerfehrt. Die feinb*

lic^e flotte muß ich oernichten, um bem ^einbe meinen Sitten aufzwingen zu fönnen,

weil fie, ihrem offenfioen (Sfjarafter entfpredjenb, mir überallhin folgen unb miß) jum

Äampf zwingen fann. $e mehr es fict> bagegen um Stampf in beftimmten (Stellungen

unb fchlteßltch um ftampf mit Söefeftigungen ^anbelt, änbert fid) bie (Sache. 2BaS im

Äampf mit ber ftlotte ein birefter fehler wäre — Hinhalten, 21bwet)r ober Umgebung —

,

wirb hier Kegel. Denn ber Stratege wirb eine Vefefttgung, bie er umgehen fann, über*

haupt nicht beachten, er wirb fie nicht auffuchen, fonbern termetben. Stommt es aber

Zum Stampf, fo ift nicht Vernichtung bes (Gegners bas 3iel, fonbern man wirb banach

ftreben, mit möglichft geringem üufwanb an Straft bei ber Vefeftigung ooroeizufommen

unb fich bem Objefte zuwenben, bas fie zu beefen beftimmt ift. 9?ur in feltenen

fallen fommt als £iel beS ÄngriffS ber Ort in $rage, auf bem bie Vefcftigung fteht,

unb nur bann wirb bie oolle Straft ihr zugewenbet.

%<f) bin am (Schluß. Durch Vorführung einer Wethe oon ftrategifch^taftischen

©Übern f)abe ich oerfucht, meinen 3ut)örern einen ©inblicf zu »erraffen in bas große

Gefüge beS «SeefriegeS. ^Sa>on bei bem »ufbau ber Operationen zur (Srfämpfung ber

(Seeherrfchaft traten uns geographifche Erwägungen entgegen, bie zur ©nftcheibung ber

^rage: ©o foll ich fct>laflen ? neben politifchen unb rein militärifchen ÜHotioen bereits

biejenigen mehr ins einzelne get)enben Senntniffe ber überfeeifchen ^ntereffen beS SanbeS

oerlangten, welche oon ber Geographie bes £anbels unb Verfet)rS niajt lo^ulöfen finb.

3e mehr wir zur SluSnufcung ber ©eeherrfdjaft übergingen, befto mehr trat bann weiter

bie Äbt)ängigfeit beS SeefriegeS oon ber geograpbifchen OrtSfunbe hwor.
(So würbe eS auch fein bei "Ausarbeitung einer ÜRilitärgeographie ber SHeere

ober bei ber militärgeographifchen Vefd)reibung eines ÄriegStbeaterS: Die Vefdjreibung

ber Äüfte würbe — allein fchon burch bie ü)iaffe ber Einzelheiten — fich in D*n Vorber*

grunb brängen. Dies barf uns aber nicht zu einer falfdjen ©infehäfcung bes SöerteS,

ben bie Süfte für ben (Seefrieg hat, führen, zu Slnfichten, wie fie fich in ben ffierfen

eines franzöfifchen <SchriftftellerS*) wiberfpiegeln, ber fagt: „Stuf einem guten fiüften*

)'chu§ beruht bie 3Jcad)t, bie einer Nation auf bem Sßeere zufällt." Der »Seefrieg geht

oon ber $üfte aus unb freitet zur Hüfte hin, aber nur bem gehören bie $Bege ber

See, ber bas ÜJJeer mit feiner flotte beherrfcht, nicht bem Vefifcer ber Äüfte. Such

oor einer anberen Slnfctjauung möchte ich warnen, üttan finbet in militärgeographifchen

Setrachtungen oft HuSbrucfe wie: „Gibraltar beherrfcht bie 2Bege zum ÜRittelmeer",

„mit bem ®efifc oon ffuba haben bie Vereinigten Staaten bie Kontrolle über ben

^anamafanal erhalten", ja fogar: „Die hawaiifchen ^nfeln beherrfchen ben Stillen

Ozean", ^ct) ftimme biefer $uSbrucfSmeife oollftänbig zu, wenn man ben richtigen

(Sinn bamit oerbinbet, fie lann aber zu irrtümlichen Suffaffungen führen. Seine Ve*

*) tfontreabmiral 31 et eil lere: 'La oonqiute de l'ociaii.
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feftigung ^erri^t weiter als if>rc Äanonen f(feieren, barum fann man im wörtlichen

'Sinne wohl fagcn, Mbie Darbancllen beherrfchen ben 3u9an9 hüm Schwarten 9Weer",

aber wo eS fich fonft um &efeftigte unb unbefeftigte Stellungen b,anbelt, tritt ihr ©ert

erft b;er»or burch Jpinjufügung ber ^ylotte. ©enügenber flraftüberfchuß an Schiffen

fann im Seefriege faft jebe Ungunft ber äußeren 5Bcrt)ältniffc ausgleiten, aber eine

jebe (Stellung, wie günftig fic auch fei, frebarf beS belebenben, offenfioen Clements 311

ihrer SluSnufeung, benn nicr^t ^ofitionen führen ftrieg, fonbern flotten.

SöaS wir b,icr fennen gelernt Ijabcn, ^at uns einen ©inblicf oerfcbafft in bie

tfcfjre oom Kriege unb bamit in baS geiftige 9tuft$eug beS Seeoffiziers, ©ibt bem

Offizier nun biefe tr)corctifcr)c Vorbereitung auf beu flrieg alles, was er braucht?

'Damit aus bem SEßiffen ein können werbe, muß noch anbereS ^in^ufommen: praftifche

Schulung unb bie (Erprobung unb iperauSbiloung berjenigen Sharafter* unb ©eiftes*

gaben, beren ber p^rer im Äriege bebarf. &ür beibeS ift baS ÜbungSfelb ber

See bem ftriebcnSbienfte unentbehrlich.

9Kan fann, ganj allgemein fprecbenb, bie Strategie als bie mehr theoretifdje

Seite ber Äriegführung anfetjen, bie Xaftif hängt enger mit ber ^rayis beS DienfteS

Mammen, beibe aber finb in ber ^erfon bes ftlottenführers unlösbar miteinanber ber*

bunbcn. Denn wie er, räumlich loSgelöft oon ber .f)eimat unb in loferer Verbinbung

mit ber ^entrallcitung, als ber $eerfül)rer am Vanbc, oft große ftrategifche ©ntfcheibungcn

felbftänbig treffen muß, fo ift er auch, wenn es jur Schlacht fommt, ber taftifche $üt)rer,

unb ju allen Reiten hat baS ftlaggfchiff beS £wchftfommanbierenben ben ffieg gezeigt

jum Siege. , Durch bie hödjfte perfönlichc CÄefat)r, burch ben £ärm unb bie Aufregung

beS 9?at)tampfeS hindurch foll er bie überlegene föufje fich bewahren, bie ihn ju ben

folgenjapwerften Crntfchließungen befähigt.

Sollen bie fwcbjten tfeiftungen erreicht werben, fo barf auch f)kx ber ftunfe

beS (Genies nicht fehlen, beS ©enieS, wie $ant es befiniert fyat, als baS Talent ber

©rfinbung beffen, was nicht gelehrt unb nicht gelernt werben fann, aber biet fann bo<h

geiftige Schulung unb praltifdje Ziehung tun. Unb baS ift gerabe baS Schöne am
Veruf beS Seeoffiziers, baß baS ÜReer als ÜbungSfelb im ^rieben ihn burch bie ©e«

fahren, bie ber iöeruf an fich ihm bringt, wie burch richtig geleitete ftriebenSübungen

näher hinführt an bie ©irflichfeit beS Krieges, als ber Dienft irgenb einer anberen

©äffe eS fann. Die ^riebenSübung foll nicht fpielen mit SWenfchen unb Schiffen,

aber fie fann boch bie ^reube an ber ©efat)r groß sieljcn, bie 5«ube, bie nicht barin

befteht, baß man in letchtfinntgem Selbftbewußtfein bie ©efahr oerachtet, fonbern barin,

baß man in crnfter Selbfteraiehung lernt, fich ihr gewachsen &u fühlen. Ser im

^rieben baran gewöhnt ift, baß oon feiner fachmännitchen Ginficht, oon feiner ©eifteS*

gegenwart 9fliüionen an Staatseigentum unb Gumberte oon sJ)?enfchenleben aufammen mit

feinem eigenen abhängen, ber wirb auch im Äriege oon bem ©efüt)l ber Verantwortung

unb ber persönlichen Gefahr nicht erbrücft werben, ber wirb burch baS ©etöfe be«

ÄampfeS hinburch feinen 3Beg gehen jum Siege ober jum lobe.

ÜKögen unfcrcm Vaterlanbe. wenn bie Stunbe ber ©ntfchcibung fchlägt, folche

aWänner nicht fehlen!
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%sziwt$t mit* Htarlanblmfinnt

mit befonfccrer 9tucffid)t anf fccn näheren unfc ferneren Crtent.

l\on %laul Jefin.

3>i(a(t: Sic Ronfurren* ber SJerrefjröftra&eu. — Scr Sonauroeg. — 2Hüteleuropäifd>c Kanal»

plätte. - SaS Giferne Iljor. — Sic tffnuttfl ber Sonaumünbung. — Sic europäifa)en

Crientbafynen. Sie Ic&ie Hüde. — Ser Seeweg nadj ber Seoante. — 21>tcn unb bie

Slbrta. — Sie 93agbabbabn unb tfjre Huäftd)ten. — ^Serftfdje Strafen. — Sie ftbirifa>

of)ä)inefifd)e Überlanbbaffn. — Sie flonlurrenjieruna, ber fibirtfd):oftd)ineHfd)en Überlanb

baljn burd) ben Seeweg. — Sie SBerre&röfonfurren* in ber 3Manbfd>urci unb if>re folgen. —
(Eine ruffif<^--inbtfcr)e Überlanbbaijn. — 3>erfel)r8perfa)iebungcn in (Suropa. — Sie politifa)«

Sebeutung ber mobernen 3}erfeb,r5mittel. — Sie Überlegenheit bes Seeweges.

Die äonfnrrcnj bei SerfetprSftraften.

Der mirtfdiaftltdje ©ert ber oerfdjiebenen SBerfefjrSftraßen ift nid)t feftftefyenb.

(£r wirb mitbeftimmt burd) bie Äonfurrenj, burd) bie tfeiftungSfäfjigfeit einer jeben

SBerfdjrSfiraße (gegenüber ber anberen. ©S läßt ftd} nidjt Jagen, bajj bie ©iienbaljn

ober ber ©eeroeg ober ber ©tromlauf ober ber flanal bie oorteitljaftefte 33erfeljrS=

ftraße ift. (Sine iebe (Straße f)at itjre oefonbereu 33orjügc. Dtefe 33orjüge Rängen

oon oerfä^iebenen 33crr)ältniffcn ab, oon Ärieg unb ^rieben, oon ifjrer Sicfcerfjeit, oon

ben teä)nif$en $ortf$ritten, »on ber Organisation unb (Sntroitflung bes betreffenben

Serfe&rS felbft unb niajt gulefet oon ben Slnforberungen unb 3iüed!en ber ^ntcreffenten,

ob es fid> um Giloerfeljr ober 2Waffenoerfrad)rung fanbclt. Die oerfdjiebenen Sßerfe^rS*

ftraßen fonfurrieren beftänbig miteinanber unb entioirfeln babet i^rc eigentümlidjen

SSorjüge. €ad)e ber $ntereffenten ift eS, biefe SBor^üge ju mürbigen unb ju nüfeen.

Sange 3C^ fatten bie Ströme unb 58innemoafferftraßen befonbere SSorjüge;

fie maren bequemer, rafdjer unb fidjerer als bie Vanbfrraßen. ^n neuerer fttit mürben

fte aurütfgebrängt oon ber überlegenen Äonfurrenj ber ©ifenbafjnen unb ber (See«

fdjiffaf>rt. 3n neuefter $eit fa* man pic 93innenroafferftraßen mieber mefjr gemürbigt.

Der Donaumcg.

SBon Deutfdjlanb nad) bem Orient führen oerfdjiebene Straßen, bie Donau,

ber ©ifenbaljn* unb ber ©eemeg.

©nft mar bie Donau bie midjtigfte (Straße jnriföen SHorgenlanb unb ftbenb*

lanb, belebt in Sage unb ®efd>id)te. Die Argonauten jogen ben Strom hinauf, bie

Nibelungen hinunter. fflömifa)e Rotten roaren auf ber Donau ftationiert. Die erften

flteusfa^rer benufeten bie Donau, um nadj bem ^eiligen frmbe ju fommen. Do$
f$on bamals, mäfcrenb ber foäteren ffreujjuge, oerlor fie einen mefentliajen SJorjug,

bie Sidjerbeit. ©alb barauf geriet ber Donauoerfebr in Verfall, ber nur furje 3eit,

in ben Anfängen ber Dampffanffafjrt, unterbroa^en mürbe, bis bie @ifenbaf>nen bie

^lußbampffa^iffa^rt mieber lähmten. Jpeute ift bie Donauftraße jnjar fidjer, aber

bur^auS nia>t bie bequemfte unb btUigfte.

©iS oberhalb ^eft, in ber 9?ät>e oon ©ran, jeigt ficr) bie Donau als ein

großer ©ilbbad), mie ber fttyein etma oon söaiel bis ©peier. Auf biefer
sJi^einftrecfe

-
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»erfehrten früher Damöffcfnffe, ftcütcn aber ihre fahrten ein, als bie Crifenbatm läng«

be« Strome« eröffnet würbe, ©eitler ift biefe Rbeinftrccfc oeröbet, weil bie Schiffahrt

bort ju großen Sdjwierigfeiten begegnet.

©ohl wirb bie obere Donau oon Regen«burg bt« (äkan^cft befahren, aber

ber 5l>erfe^r ift oergleich«weife gering unb bat «n Defizit aufauweifen infolge ber

mannigfachen Schiffahrt«fchwierigfeiten namentlich oberhalb 2öicn, oor allem oberhalb

9?aab, wo ber Strom 3 bt« 5 km breit wirb, in ^unberte oon Ernten »erläuft unb

oiele Unfein Gilbet. $ortwät)renb oeränbern bort bie Schottermaffen bie ftat)rftraße,

fo baß eine Regulierung im großen Stil faum möglich ift. ©enug, für bie große

internationale Schiffahrt, wie fte auf Rhein unb Glbe beftef>t, ift bie obere Donau*

ftraße wegen it)rer Stlbbadmatur $u fopfpielig unb $u unftct)er, unb man tut am
3wetfmäßigften, biefe Strecfe für bie fleinc Schiffahrt inftanbjuhalten.

Witteicuropätfdjc ftanalöläuc.

3mmerr)in ^aben auch für Deutfchlanb $ntereffe unb 3Bert bie großen

öfterreicbifdt)en Äanalpläne $ur Berbinbung ber Donau mit ben norbbeutfehen Strömen.

Durch (&t}t% oon 1901 würben zunächft 2J0 iDIillionen 3J?arf bewilligt für einen

DonausDberfanal oon SSMen über ^rerau nach Uberberg mit einer Abzweigung zur

©Ibe nact) 'JJarbubifc unb mit einer ftortfefeung nad) ber ©eichfel über tfrafau t)inau«

unb ferner für einen Donau«üHolbau*(£lbefanal oon 3Öten über Bubwei« nach $rag

unter ftanalifterung ber Dölbau unb ber ©Ibe. Über bie Rührung be« festeren

Äanal« ift man noch nicht einig, große tedjnifdje Schwierigfeiten ftnb babei ju über?

winben, unb oorau«ftchtlich wirb noch oiel 3öaffer bie (£lbe hinunterfließen, bi« biefer

Äanal fertiggefteflt fein wirb.

ÜRit bem Au«bau biefer öfterreiebifchen Äanäle wirb bie Donau brei Hnfajlüffe

nad) Rorbbeutfchlanb erhalten, nach ber ©Ibe, ber Ober unb ber SBetchfel. Dabura)

weTben bie inbuftriereid)en Bezirfe Öfterreichs im Horben mehr an bie beutfehen

§äfen, an Hamburg, Stettin unb Dan$ig berangerüeft, ein Umftanb, ber möglicher*

weife bem retc&dbeutfchen Bcrfehr Vorteile zuführen, jebenfall« aber bie Beziehungen

ZWifdjen Deutfchlanb unb Öfterreich inniger gcftalten wirb.

(Geplant wirb auch eine Berbinbung ^wifchen ber Donau* unb ber 9i^cinftra§c

auf reichSbeutfchem Gebiet burch Anlage eine« ®roßfdnffahrt«wege« in ®eftalt eines

Rhein*üRain«Donaufanal« oon ftehlh«m a.Donau über Dürnberg nad) Bamberg a. 3Wain r

alfo in ber Richtung be« alten oeröbeten Cubwtgfanal«. Srofobem $rin$ tfubroig,

ber baoerifche Thronfolger, btefem Äanal fein befonbere« ftntereffe pwenbet, ho&en fid>

bafür in Bauern Regierung unb BolNwertretung nicht erwärmen fönnen. Das
baoerifche Äbgeorbnetenljau« hat fogar bie Bewilligung oon 100 000 SWarf für Bor«

arbeiten abgelehnt. 3Äan befürchtet eine abträgliche fionfurrenj für bie ohnehin

finanziell nicht gerabe ergiebigen baoerijehen Staat«bal)nen unb oor allem bie Bau*

(often in £)ötje oon minbeften« 120 Millionen SWarf, bie Bauern au« eigenen Mitteln

unmöglich aufbringen fann. Born höheren Stanbounlte au« ift biefer (SroßfdjiffahrtS*

weg jwifchen Donau unb Rh*'" beS^al& nicht ju befürworten, weil, wie fchon angebeutet,

bie Donau bis $eft nicht bie Berfef>r«bebingungen erfüllt, bie heutzutage bie ®rofc~

fchiffahrt oorau«fejjt.
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211$ fernftc 3ufunft$mufif finb nodj jroei anbere Jfanalpläne anjufehen, bie

(aum ernftfjaft genommen roerben fönnen. hanbelt ftdj um aroei Äanäle $ur 3$er*

binbung ber Donau mit ber Slbria einer) eitd von SBien nadj Ürieft, anberfeit£ oon

$eft nadj ^iurne, entroeber unter bem Äarft hinburd) mit einem lunnel oon roenigftenS

40 km tfänge ober über ben ftatft hinroeg mit großen ©djleufenroerten. Nötigenfalls

fönnte bie moberne lea^nif auch biefe Äanäle ferttgftetlen mit fteberoeTfen, mit

^ammeriajteufen, unter S3enu|ung beS ®pftem§ ber Riefen ebene ufro. §tüein bie

teajnifchen ©chroierigfeiten finb fehr groß, noch größer bie Soften, an ben erforberlidjen

Mitteln fehlt es beiben ffleichsteilen, unb fchliefclich ift für biefe flanalpläne nicht ber

genügenbe $Berfef>r roie überhaupt !ein rechtes EebürfniS oorbanben.

$a« (fctferne £or.

!©i§ cor $ahr unb lag beftanb auf ber unteren Donau ein ©djtffaljrts*

binbernis in ®eftalt beS ©fernen £ore3 mit ben Sataraften be« ©tromeS aroifdjen

Üttolboroa unb £urn*©eoerin nächft ber ungarifa>rumänifchen Brenge, ^m berliner

^rieben oon 1878 beftimmten bie 2Rächte gugunften ber möglichft freien Donau*

fajiffa^rt bie SSefeitigung biefeö (SchiffahrtShinberniffeS. Die öfterreichifcfcungarifche

SWonardne mürbe mit ber Durchführung ber erforberliajen Arbeiten beauftragt, bie

aber fchliefclich Ungarn auf feine Rechnung übernahm. ©rft um bie Stabe beS

^ahrhunberts mar ba« ©erf mit §ilfe einer «nleitje oon 37 ÜWiflionen ÜRarf fertig*

geftetlt. $ür bie Söefahrung be« regulierten ©fernen XoreS fann Ungarn nach ben

53eftimmungen ber 2Näd)te ®ebüt)ren ergeben, um bie UnterhaltungSfoften roie bie

SSerjinfung unb Tilgung ber ttnletye gu becfen. Diefe Soften belaufen fia? jährlich

auf Vj'i SWifltonen Wart. Um ©rfafe bafür gu finben, fafj fidj Ungarn genötigt,

entfpredjenbe Gebühren gu ergeben. 2BaS mar bie ^olge? Das tedjnifdje 93erfehrS*

hinbernis mar groar befeitigt, aber ein anbereS, ein fünftlicheS, in (Seftalt ber fjoljen

(Gebühren aufgerietet roorben. 31$ im $ahre 1898 ber ©ferne Jorfanal gebührenfrei

benufct roerben fonnte, ^ob fidj ber Sßerfefjr bebeutenb, ging aber nach Einführung ber

©ebühren rafdj roieber gurücf unb ift nidjt r)ö^er, als er cor ber Regulierung

geroefen mar. Da bie Äanalgebüt)ren nur 500000 3Jiarf jät)rlt(^ einbringen, fo ^at

Ungarn noch einen empfinblichen 3uföu& bü Ieiften, ohne baß bem 93erfehr irgenb

mie genügt roirb. Die Regulierung be$ ©fernen JoreS fjat nicht entfernt ben ©r*

martungen entsprochen, unb bie phantaftifc&en Hoffnungen, bie auch einige beutfdje

VerfefjrSpolitifer baran fnüpften, finb gu SBaffer gemorben.

$ic Öffnung ber $onauraünbung.

So^lgelungen mar bagegen bie Öffnung ber Donaumünbung, bie früher

felbft oon Heineren «Skiffen faum befahren roerben fonnte. $m ^arifer ^rieben oon

1856 rourbc auf S3eranlaffung unb im $ntereffe ber ©iglänber bie Regulierung be$

<5ulinaarme$ befdjloffen unb mit ben Arbeiten bie iouoeräne ©iropäifdje Donau*

fommiffion, beftehenb aus ben Vertretern ber ÜKSa)te, beauftragt, bte allmählit^ runb

60 Millionen SWarf oerauSgabte unb jur Derfnng entfprea^enbe Gebühren erhebt.

fRaitne<9iunbi4iau. 1904. 4. ^efL 28
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©eitler ift bie untere Donau bis hinauf zur ungarifdjen (Frenze fahrbar, auch für

größere ©eebampfer, unb biefer £eil beS ©tromeS erfdjeint freute oerfehrspolitifd)

wie eine Ausbuchtung beS Meeres. Der 93erfeljr ift bebeutenb. Dem Üonnengehalt

nach überwiegt mit faft ber .<päfte beS ©efamtoerfehrS bie englifche flagge, wie

benn bie ©nglänber nach bem ßrimfriege bie Abfafemärfte beS europäifc^en ©üb*

oftenS erft entbeeften unb mit §ilfe ber ^Dampffcfciffa^rt einen immer umfang*

reiferen ©üterauStaufch entmicfelten. Deutfcblanb erfchien erft fpäter auf bem ^lafce,

faft gu fpät.

Die Sinnenwafferftraßen, bie ©tröme unb Äanäle, oon Mitteleuropa nach

bem Orient finb bemnach noa) feljr mangelhaft. $n abfefrbarer 3eit werben fie

idjwerlich erheblich oerbeffert werben. Gin ©dnffSoerfehr im großen ©tile läßt ftch

auf ber Donau bis $eft überhaupt nicht ermöglichen. Der ©trom ift in feiner

SÖeife fonfurrenzfähig, nicht in bejug auf fltafchheit mit ber ßifenbafrn, nia)t in bejug

auf Silligfeit mit bem ©eewege.

Sie curopäifdjen Oneutbatmen.

23erfehrspolitifct) wichtiger als bie Sinnenwafferftraßen fmb bie (Eifenbafjnen

oon Mitteleuropa naa) bem Orient Allzulange hatte baS europäifche ©ifenbahnnefc

eine empfinbliche Sütfe im ©üboften ju beflagen. SiS ^eute ift biefe 2ücfe noch nicht

ganz ausgefüllt morben.

92o<h im $ahre 1874 enbete baS europäifche Crifenbahnnefe unmittelbar jenfett

ber öfterreidjifa>ungartfchen (Frenze. Anfang ber fiebriger $ahre erhielt Saron |>trfch

bie Äonjeffion gum Sau unb betrieb ber ®ifenbar)nen in ber europäifchen Xürfet,

^unb zwar für eine burdjgehenbe $>auptlinie oon ber öfterreichifch'ungarifchen (Frenze

aus nach Äonftantinopel unb ©alonifi. Sfloa) ift ber beifpiellofe internationale .§umbug

nicht oergeffen, mit bem Saron $>irfcb, baS ®efct)äft bamals burchführte. Gr gab

bamals 1 980 000 ©tücf lürfenlofe im Nennwerte oon 400 ftranfen zum Äurfe oon

180 aus unb oereinnahmte barauS 356,4 Millionen granfen. 9iad) feiner Aufrechnung

oerwenbet er 102 Millionen fronten für bie Finanzierung ber £ürfenlofe, b. h- für

föeflame unb ^reßbetciligung, unb 254 Millionen ftranfen für bie eigentlichen ©tfenbahn*

bauten, fo baß bie lürfei oon ber großen £oSanleit)e nicht einen geller erhielt, $n
SBirflichfeit mag er laum bie ^ätfte ber oon ihm angegebenen Seträge oerauSgabt

haben. Unb mit bem (Ertrag ber Üürfenlofe, bie wefentlich in Deutfchlanb unb

Öfterreich untergebracht worben waren, alfo mit beutfehem unb öfterreichifdjem (Mbe,

baute er nicht, wie er auSbrücflich oerheißen hatte, bie Jpauptlinie oon ber öfterreichifch'

ungarifchen (Frenze aus, fonbern begann bie Sauten oon ber Meereslüfte fax, oon

5icnftantinopel unb ©atonift, weil biefe ©treefen billiger unb bequemer h^uftellen

waren unb finanziell günftigere Ausfichten boten. Außerbem ließ £)irfcfr bie SerbinbungS*

ftreefen über ben Salfan ungebaut unb wußte burch allerlei SBinfel^üge ben Sau auf

bie türfifche Regierung abzuwälzen, bie bazu außerftanbe war. Alle bie ungeheuerlichen

• Xatfachen beS türtifchen ©ifenbahngefcbäftS habe ich in einer ©chrift (Deutfchlanb unb

bie Drientbahnen, München 1883) zufammengeftellt unb barin auch angebeutet, baß

.§irf<h burch feine Manipulationen in erfter ?inie im ^ntereffe beS englifchen $rioat*
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färfel« gearbeitet fyat. Wicht weniger al« 14 ftafjre hindurch blieben biefe Vücfen be*

flehen, 14 Qat)re lang waren bie ©nglänber in ber Vage, oon ber ©eefeite

her mit ipilfe ber neuen 93at)nen bie SBalfanmärfte befdjicfen unb $u er*

obern, 14 ^abje fjinburch hatten fic einen nicht ju unterfchäfcenben 33orfprung

oor bem beutfdjen unb öfterreichifdjen £)anbel, welch (euerer bi« bat)in bie Salfan*

märfte beberrfdjt t)atte unb fich nunmehr $urücfbrängen laffen mußte. Grft im

$at)re 1888 würben bie Slnfcblüffe fertiggeftcllt, erft in biefem ^ahre fonnte ber

unmittelbare ©ifenbahnoerfefjr $wifct)en ^Mitteleuropa unb Äonftantinopel — ©alonif

i

aufgenommen werben.

2rür ben "ißerfonen*, ^oft* unb (Jiloerfehr war bie enblidje 33ollenbung ber

europäifdjen 9torbwefts©üboft4lberlanbbahn oon größter SBidjtigfeit. 99i« bahin r)atte

er feinen $Beg über 93ufareft, ©iurgiu unter Überlegung ber Donau, bie im hinter

fefjr fchroierig war, nach föuftfdmf unb 5Sarna unb oon ba feewärt« nach Äonftantiuopel

genommen, ©eitler wirb er über $eft, 93elgrab, ©ofta unb Äbrianopel gefuhrt.

Sfaßerbem get)t über ^Rumänien noch eine Äonfurrenjtinie, bie unter Umftanben feljr

wertooü ift, oon öufarefl über bic neue große Donaubrütfe bei Gjernawoba, bie

25 SWiüionen granlen gefoftet §at, nach bem rumänifchen £>afen Gonftan,$a unb oon

bort feewärt« nach Äonftantinopel.

$te lefcte fiücfe.

9loch finb bie fübofteuropäifchen ©ifenbaljnen nicht ganj ausgebaut. 9iodj immer

fehlt ber Änfdjlufe ©riechenlanb« an ba« mitteleuropäifche 92e^. Die türfifche

©ifenbaljn enbet in ©alonifi. Sine 3eitlang glaubte man, ©alonitt würbe an bie

©teile oon ©rinbifi treten unb ba« inbtfche frelleifen übernehmen. $üt Denjenigen,

ber ftch ©alonifi angefehen hatte, war biefe SRöglichfeit oon oornherein au«gefchloffen.

©alonifi ifi eine §afenftabt oi)ne £>afenanlagen. Die Dampfer müffen etliche Äilometer

entfernt auf ber iReebe anfern. Da« $u«* unb (Sinlaben ift nur burch Settyerfdnffe

möglich unb wirb häufig noch burch ba« SBetter erföwert. Die türfifdjen $e*

hörben fertigen oor ©onnenaufgang unb nach ©onnenuntergang nicht ab, auch nia)t

im ffiinter. Die Arbeiter finb meift fpanifche $uben unb tun nicht« an ihren

Feiertagen unb auch nicht« oon ftrettag bi« ©onntag früh. 35om 33erfet)r8ftanbpunft

au« ift alle« in ©alonifi unzulänglich, bort wirb ftd) vorläufig ein (£iloerfehr nicht

entwirfein fönnen.

®an$ anber« liegen bie 93err)äUniffc in ber §afenftabt SUfjen«, im ^iräu«,

bie oor 60 ftafjren noch ein ftifdjerborf war unb heute 60 000 ßinmohner aählt.

$n biefem fleinen, aber trefflichen ftafen ift auch für bie größten Dampfer ein rafdjer

Umfajlag möglitt). Die (kriechen finb inbuftriö« unb oerfehr«tüchtig. SBirb enbliaj

einmal bie ©trerfe oon ©alonifi ober oon einem anberen <ßunft ber türfifa^en ißa[)n

nach ^iräu«*Äthen fertiggeftellt, wa« nur eine ftrage ber 3e^ fcm 'ann» biefe

wichtige unb gufunft«rei<he ftnfcblu&batjn einmal gebaut, wo^u fich hoffentlich eine

beutfeffe SSanfgruppe finbet, bann ift ^iräu«-9(then befugt, ba« (£rbe oon 53rinbifi gu

übernehmen. 33on ben europäifchen $)äfen liegt $iräu« am nächften an Älejanbrien,

nur 524 8m baoon entfernt, währenb bie ©treefe oon ©rinbifi nach SUejranbrien
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837 Sm lang ift. 9iadj ©rbauung ber türfifc^-grie^ifc^en Slnfdjlußbafyt wirb $iräu§

alSbalb bcr große UmfajlagSfyafen für ben Prionen*, ^Joft* unb (Siloerfefyr amifdjen

(Europa, iHgiwten unb ^nbien werben, ba biefer (Siloerfeljr ftetS ben fürjeften unb

fdjnellften $öeg einfdjlägt.

3)2itte SWärj 1904 würbe ber erfte Xcil ber ©ifenbafm oon $träuS an bie

türftföje ©renge über Ht&en, Dennerle unb Storiffa eröffnet. HUraä^lia) wirb bemnad)

bie lefcte Sütfe im europäifcfyen ©ifenbafcnnefc ausgefüllt, bodj fjat ®riedjenlanb nod)

eine längere ©treefe ju bauen unb ber »nfajluß an bie türfiföe ©ifenba^n oon

©alonitfi in ber ffltdjtung nadj Söelgrab wirb in Äonftantinopel erft nadj allerlei

©$wierigfeiten $u erlangen fein.

2>er Seeweg nad) ber l'ebautc.

3ÜS ber alte bauerifdje tfubwigSfanal, ber je|t oeröbet baliegt, in ben Diesiger

^afiren gebaut werben feilte, fagte 3ri«b*i$ Öift — „DeutfdjlanbS ftriebridj Sift",

wie auf feinem ©rabftein in äufftein fte&t — : „Die 9iorbfee ift längft mit bem ©djwar$en

3J?eere burd) einen natürlichen flanal oerbunben, er fließt an (Gibraltar unb Äonftantü

nopel oorbei. SNit ifjm fann eine Söinnenwafferftraße niemal« fonfurrieren. " Das f)at

fid} feiger überrafa^enb beftätigt, baS gilt Ijeute mefjr als je.

Der üttaffengüteroerfeljr jwifdjen 9iorbweft* unb ©übofteuropa bewegt fid>

nad> wie oor nidjt auf ber Donau unb ntdjt auf ber (£ifenbal)n, fonbem auf bem

ungleidj billigeren ©eewege. aftaßgebenb für ben £>anbel finb immer in erfter töeifje

bie Soften. SJÖtc ftellen ftdj biefe Soften? Die (Entfernung jwifdjen Hamburg unb

Äonftantinopel beträgt auf bem birelten (Jifenbaljnwege 2646 km, auf bem ©eewege

6408 km = 3463 Sm. Der ©eeweg ift alfo um meljr als bie £>älfte länger unb

oerlängert fidj noa), wenn bie 5Jerfraa)tung $ur ©ee oon ober nadj einem fünfte beS

SSinnenlanbeS, etwa na$ Saben ober oon ©djlefien, erfolgen muß. ©Ieia>mo$l ift ber

Seeweg er(jeblia> billiger, ©etreibe in ©agenlabungen wirb oon ®alafe nadj 2ttain$

um 66 Sßarf für 1000 kg oerfragtet, bei ©cnufcung ber Donau für 57 SDiarf, oon

Dbeffa naaj ©erlin für 46 9Warf. Sluf bem ©eewege bagegen ftellen fid) bie (Verreibe*

fragten oon einem beliebigen Jpafen ber Seoante ober beS ©a^wargen ÜWeereS naa)

einem 9iorbfeef>afen auf 10, 9, 8 SWarf, ja fie gingen guweilen now, weiter

herunter. Weinet man baju bie föfjeinfradjt oon 0totterbam nadj SWannljeim mit

3V2 3Harf für 1000 kg, fo ergibt fi$, baß 9JJaffenfra<$ten auf ber ©ifenbatyn oon

©alafc nad) ÜWain^ 66 aflarf, auf bem ©eewege oon ®alafe nadj aWaing aber nur

10 bis 13 ÜNarf *u galten faben.

©elbft unter ben günftigften geograp^tfdjen Ser^ältniffen lönnen bie ßifen*

bahnen mit bem ©eewege faum fonfurrieren. ü3on Äattowife in Dberfdjlefien nadj

^affo in ber 2>?olbau wirb oberfdjlefifdje Äoljle ausgeführt unb auf bem nur 915 km
langen ©ege mit ber ©ifenba^n um 20 1

/» üWarf für 1000 kg oerfradjtet. SBon

(Sarbiff nadj ®ala& ift ber Seeweg 7000 km = 3783 Sm lang, aber bie ^rad)t

für 1000 kg ftellt fidj nur auf etwa 10 ÜHarf. 33iS QaffQ ift bie oberf^leftf^e

ftotjle noa^ fonfurrengfä^ig, im übrigen aber befyerrfdjt englifa^e Äo^le ben rumänifa^en

üWarft mit §)ilfe beS ungleiö) billigeren ©eewegeS unb ba fie oerljältniSmäßig nur

geringe ©ifenba^nfraöjt $u tragen ^at.
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Der ®üteroerfebr awifa>n föorbweft» unb ©übofteuropa, ja fogar jwifdjen

Littel» unb ©übofteuropa beoorjugt ben ©eeweg trofe be« weiten Umwege« um
Csuropa Ijcrum. ©elbft ©ifenerjeugniffe unb bergleidjen au« bem nörbltdjen Öfterreidj

würben jahrelang übet Hamburg billiger oerfradjtet, al« auf bem näheren ©ege

über Srieft ober bireft mit ber ©tfenbaljn. 35on ©ten über Xrieft nad) Äonftantinopel

batten 1000 kg 40 ÜRarf gu jaulen, oon (Jger über Hamburg nadj ftonftantinopel

nur 31 Stfart. ©tabeifen au« Sööbmen ober ÜWäfjren würbe nadj ®ala% gefdnrft

nidjt auf bem nädjften ffiege über ©ien mit ber ©ifenbafyn ober auf ber Donau ober

oon ©ien über Ürieft feewärt«, fonbern über Oberberg mit ber Gifenba^n ober auf

ber ©Ibe nadj Hamburg unb bann feewärt« um (Suropa Ijerum, weil ©tabeifen oon

©ittfowifc über trieft nad) ©alafe 360 3Warf für 1000 kg $rad)t galten mußte,

über Oberberg unb Hamburg nad) ©alafc aber nur 235 Sftarf. ©rft fett ©nbe 1903

ift hierin eine Änberung eingetreten, nac&bem e« ber öfterreid)ifd)en ^Regierung gelungen,

eine (Ermäßigung ber Seoantetarife be« Öfterretd)tf(f>en tfloob $u erwirfen.

9tod^altig begünftigt würbe ber beutfd?e ©üteraustaufd) mit ber tfeoante

burdj bie ©inridjtung oon regelmäßigen Dampferoerbinbungen, wie idj fie fdjon 1884

in meinem 93ua) „Deutftfclanb unb Orient in t&ren wirtfd}aftSpolitifd)en 93ejte$ungen"

befürwortete, ©eit (£rrid)tung ber beutföen Seüantelinie im ^re 1889 fat fiaj ber

beutfdje 33erfc^r mit ber Seoante oeroielfadjt, unb burdj bie ©inridjtung be« beutfdjen

Seoantetarif« mit §ilfe ber preußtfdjen ©taat«baf}nen ift biefer 5ßerfc§r nodj er^eblid)

crletdjtert morben unb oermtttelt fogar ^oftpafete ju billigen ©äfcen. Der fübbeutfdje

®üterau«taufa), ber früher über STrieft unb ®enua ging, benufct immer mefa ben

©eeweg über Hamburg.

Äudj gegenüber ber ®ott$arbba§n tritt bie Überlegenheit be« ©eewege« gu«

tage. $n üRaffenerjeugniffen, wie namentlid) in &o$ten, fann Deutfd>lanb auf bem

italienifdjen 3Jiarfte mit ber englifd)en ftoljle, bie ben ©eeweg 3ur Serfügung bat, ntdjt

fonfurrieren. Die ^rad)tfäfce ber ©ottljarbbabn ftnb $u Ijod). Italien begießt jä&rlidj

für etwa 120 Millionen 2ftarf Äofjlen unb &of«, baoon nur für l
1
/» Millionen üWarf

au« Deutfd)lanb. ©nglanb ift ber Hauptlieferant geblieben trofe ber beutfdjerfeit«

unterftüfcten ©ottljarbbatyn.

©enug, im ÜBerfe^r gwifd)en ©i'tboft* unb 9iorbwefteuropa bietet ber ©eeweg

für 2Waffenfrad)ten bie günfttgften SBebingungcn unb wirb oon ben ^ntereffenten faft

immer beoorjugt.

Die europäifdjen (sifenbatjnen finb aüerbing« ntdjt al« Überlanbbaljnen

gebaut worben. ©ie fönnen aber al« foldje benufot werben unb werben audj oom

<$üteroerfef)r benufet, aber nur au«naljm«wetfe, nur in oerfdjwinbenbem SRaße. Set

ben beutfdjen ©ifenbafjnen war im (Mteroerfefjr ber Durdjgang«ocrfeljr nur mit

1,2 ^ßrojeitt beteiligt. Den mitteleuropätfdjen ©ifenbabnen bleibt im großen unb

ganzen ber ^erfonen*, "^oft= unb ©iloerfefyr.

©ien unb bie Slbria.

$n ben adliger ^a^ren erfdjien ju ©ten eine merfwürbige Äarte oon ©uropa,

bie f)übfdj auSgejirfelt batftellte, baß ©ten geograp^ifd) unb mattyematifdj genau in ber
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3JKtte biefeS ©rbtetlS liegt. Sien müffe in 3ufunft einmal, baS wollte bie Äarte Der*

anfd)aulid)en, ber VerfeljrSmittelpunft oon (Suropa werben.

Da ift benn bod) ju fragen, ob es unter ben heutigen SBerfefyrSoerfjältniffen

für eine ©tabt ein Vorzug ift, mitten im SBinnenlanbe ju Hegen, unb inSbefonbere

für eine .£>auptftabt eine SRotwenbigfeit, aud) geograplufd) baS ,£>er$ beS betreffenben

(Staates au bilben? Diefe Wotroenbigfeit war eljebem unter anberen 93erfel)rs*

oerlfältniffen oorljanben unb mürbe aud) ertannt. £atfad)Iid) mar man früher beftrebt,

bie £)auptftabt möglid)ft in bie ÜWitte beS tfanbeS $u legen, ipeute ift baS burdjauS

nid)t meljr notmenbig. Die mobemen VerfeljrSmittel finb fo oeroollfomranet roorben,

baß eine jufammenfaffenbe Oberleitung ber Verwaltung unter allen Umftänbeii

fojufagen oon febem fünfte eine« ©taateS burdjfüljr&ar ift. Die 3krfef>rSlage ber

^auptftabt ift in neuerer 3cit "o» eincnt anberen ®efid)tSpunfte beeinflußt morben.

Die $auptftabt foll ein Üttittelpunft fein nidjt nur für ben nationalen Verfetyr, fonbern

aud) mit 9iütffid)t auf bie große Sntroirflung oon (Sin* unb ÄuSful>r ein 2Wittelpunft

beS ÄuSlanbsocrfe^rS. ^n ben neuen (Staaten, wo bie §auptftäbte planmäßig an«

gelegt würben, finben fie fid) am 9Weere, fo in Slmerifa, in Huftralien, sunt Seil aud)

in »frifa. «Üerbing« erfolgte bie 3luffd)ließung ber überfeeifd)en ©taaten mit if)rcr

ganzen (Sntmitflung oom Speere au«. 81ber audj bie alten europäifd)en §auptftäbte liegen,

was fein 3ufa^ ift, bem SWeere mef)r ober minber nalje, wie Bonbon. Petersburg

unter ÜBerbrängung oon ÜWoSfau, Äonftantinopel, in gewiffem ©inne aud) 9lom, femer

Paris, bas burd) bie ©eine mit bem ÜReere oerbunben ift, fobann Berlin, baS SBaffer«

ftraßen nad) bem Sßeere befifct, bie nod) erweitert werben follen. ©ollte jemals, was

allerbingS auSgefd)loffen erfdjeint, bie beutfd)e .^auptftabt oerlegt werben, fo würbe

nur Hamburg in 3Öetrad)t tommen formen, baS fd)on ber ®roße fturfürft $ur ipaupt*

ftabt feines ÖanbeS matten wollte. ?ftäd)ft ^Berlin ift Hamburg mit feiner weiteren

Umgebung bie oolfrcid)fte ©tabt beS föeidjcS. Von ben größeren £>auptftäbten liegt

nur ÜWabrib im ©innenlanbe, wirb aber oon bem ^afenplafc Barcelona bereits

überflügelt

SienS £age in ber ÜWitte ber Üftonardue, ia in ber 2Witte Europas, ift,

oerfefyrSpolitifd) betrautet, fein befonberer Vorjug. SBien liegt freilief) an ber Donau.

Die Donau ift ein fd)bner ©trom. Dod) barf man fie mit einer fd)önen ftrau

oergleid)en, bie fyausmirtfd)aftlid) oon geringem Söert ift, wäljrenb bie ©pree tro$

tfyrer Unanfel)nlid)feit eine auSge$eid)nete unb leiftungSfäljige 3ßafferftraße barftellt unb

in biefem ©inne ben ©pott nid)t oerbient, mit bem man fie gelegentlid) bebenft.

SSelief fid) bod) auf allen öfterreid)ifd)en Donauftationen oon $affau bis preßburg

einfd)ließlid) ©ienS ber gefamte ©üteroerfe&r in 3ufutyr unb «bfu$r ©nbe ber

neunziger ftafae auf burd)fd)nittlid) 1,7 SWillionen Sonnen, mätyrenb fid) ber S3erfe$r

für Berlin auf 6 l

/2 3Wtllionen Sonnen ftellte.

Diefcr oer^ältniSmäßig geringe Donauoerfeljr ift bie ftolge ber ungünftigen

©d)iffaljrtsbebingungen auf ber oberen Donau unb ferner ber BuSmünbung ber

Donau, bie nid)t in ein offenes ÜKeer fließt, fonbern in ein ©atfmeer, baS oerfetyrs*

entlegen ift unb für bie f>ab$burgifd)e üWonardue taum in 23etrad)t !ommt. ©ien ift

überbieS gerabe wegen feiner zentralen l'age nid)t glüeflid) oerbunben mit ber Seit*
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verfehr«ftraße, mit bem SWetre. SBon bcr iRutbjee tft bic ©tabt gu weit entfernt,

von ber «bria bagegen bunfc bie «Ipen abgefö)loffen. 8ber aud) bie «bria felbft

leibet unter ber Ungunft ifjrer SerfefjrSlage. Xrieft liegt niajt unmittelbar am offenen

üfteer wie ®enua unb 3Warfeille, fonbern am ©nbe einer «Seitenftraße, einer ©atfgaffe,

al« weldje bie äbrta angefetyen werben muß. £)a fahren bie ©Ziffer nidjt gern

hinein, weil fie feltener ober fö?mieriger SRütffradjt unb feltener ober teuerer ^Reparatur*

gelegenljeit finben. <So erflärt ftd) bie auffällige Xatfa$e, baß im 93erfe^r mit Ürieft

bie $ra$teit burajfamittlicb, höljer finb als im Sßerfc^r mit ®enua unb »JWarfeiüe.

$ie Önababbaljtt unb iljre Buöfidjten.

üflit ber 8onfurren$ be« «Seewege« wirb audj bie SBagbabbaljn, wenn fxe

einmal voüenbet ift, $u fämpfen hoben, ©djon in ben fünfziger ^abjen planten bie

©nglänber bie Anlage einer (Supfjratbahn, aber nid>t von ffonftantinopel, fonbern oon

SUejanbrette au«, um ifjren ^erfonen* unb ^ofioerfeljr mit ^nbien $u befajleunigen.

9?adj ber (Sröffnnng be« <5ue$fanal« erlahmte iljre ^ntereffe baran. beiläufig waren

bie erften Pioniere in Äleinafien nia)t Cfriglänber, fonbern Deutfdje. ©djon im

$a$re 1841 erfd)ienen ÜWoltfe« „Briefe über 3uftänbe un0 ^Begebenheiten in ber

Üürfei". Um biefelbe 3"* veröffentliajle ber £>alleia)e 9lttertum«forfd)er Subwig SRoß

eine Steide wertvoller Serie über ©rieäjenlanb unb Sleinaften. (Entworfen würbe

ba« vorberafiatifdje ©ifenbafjnnefc, wie e« im wefentlia^en gebaut werben foll, fdjon im

3af)re 1872 oon bem fdjwäbifdjen Ingenieur ffiüfyelm treffet, ber aud) bie $3al)nen

ber europäifdjen £ürfei trafftert b^at. Seiber fonnte ba« große ©erf bamal« wegen

ber ftinananot ber £ürfei niajt in Angriff genommen werben, ^reffel« (f 1902)

SBerbienfte um bie entwürfe fonnten leiber eine Ärönung burd) SBerwenbung be«

verbienten Ingenieur« bei ber beutfd)en Sagbabbahngruppe, bie ben «au erfjielt,

ntdjt finben.

s
-öei bem Slnlageplan ber Stagbabbahn mußte bie größte föücffidjt auf ruffifd)e

Qntereffen genommen werben. 2Wan hielt fid) möglid)ft fern oon ber rufftfd>perfifd)en

®renje. ffiußlanb wollte feine Äonfurrenj auffommen laffen gegen feine 3ufunft«*

bahnen nad) bem $erfifd)en SWeerbufen. 3wifd)en fflußlanb unb ber Surfet beftefft

ein Slbfommen, wonad) öftlid) oon ©regit am ©d)war$en Üßeer unb nörbltd) oon

«ngora * XJiarbefr nur bie Muffen ©ifenbahnen bauen bürfen ober aber ber

türfifdje (Staat, ber baju freiließ niemal« imftanbe fein wirb. Da« ift bie engere

rufftfd)e ^ntereffenfphäre, währenb bie weitere bi« $um ^erfifd)en ÜHeerbufen au«*

gcbeljnt wirb.

®enug, e« wirb bie Sagbabbafm nid)t oon Ängora au«, fonbern ffiblid) von

Äonia über Äbana mit 3roeigbahnen an ba« 3JJtttelmeer nad) ÜWerfina, bann an ben

Sub^rat über ^ifib^irebitf unb 2J?offul bi« Äabhina bei Soweit geführt werben.

<£« b^anbelt fia) von Äonia bi« Sabrina um eine ©trerfe von 2400 km.

Vereinbart würbe Änfang 1902 gwifa^en ber S3agbabba^ngefellfd)aft unb ber

türfifä>en Regierung eine 3m«bürgfdjaft ^on 16500 ^ranfen iäljrlid) für ben Kilometer,

b. bie türfifdje Regierung oerpfliajtete fta), ber ®efellfö)aft jujusab^Ien, wa« btefe

weniger al« 16500 ^ranfen jä^rlid) vom Kilometer einnimmt, ©aajverftänbige haben

Digitized by Google



436 Seewege unb Überlanbböljncii.

bie filometrifdje (Einnahme in ben erften jeljn fahren auf 4000 ftranfen oeranjdjlagt,

bie türfifdje Regierung würbe bemnad) jährlich 30 SNillionen ^ranfen auaugahlen

haben, rprauSgefefet, baß bie ganje ©tretfe im betriebe fteht, &u Anfang entfpred)enb

weniger, ie nad) bem Fortgänge beT Rauten.

Da ift nun bie ftrage nod) nid)t beantwortet, woher bie türfifdje Regierung

bas ®elb für ihre Sftlometerbürgfdjaft nehmen wirb. Von ber ^Beantwortung biefer

grrage hängt ber Vau ber Vagbabbalm ab. Äann bie dürfet Unterpfänber geben als

auSreidjenbe ©idjerfjeit für bie pünftlidje 3Qhl"ng? Diefe ftrage ift $u verneinen.

Älle ;$ahreseinfünfte ber Üürfei finb oollftänbig in Änfprud) genommen ober ben

(Gläubigern oerpfänbet, ©teuererljöhungen auSgefdjloffen, neue (Einnahmequellen nidjt

oorhanben.

Der Vau ber Vagbabbalm fteht alfo nodj in weitem treibe, unb niemanb

fann jagen, wann fte oollenbet fein wirb. Stuf eigenes Rififo unb ohne ^inS;

bürgfdjaften wiU bie beteiligte ^odhftnana nia)t bauen, offenbar beShalb nidjt, weil

bie Rentabilität ber Vagbabbahn nid)t fehr günftig erf<heint Denn ber ^erfonen-,

$offc unb ©iloerfehr genügt nidjt, um bie Rentabilität fidjerauftellen. Die <£nt*

wieflung beS ©fiteroerfehrs läfet fidj aber md)t beregnen, ©oljl wirb bie Vagbabbahn

burd) weite ©ebiete führen, bie einft frudjtbar gewefen finb, aber bie ffinftlidje Ve=

wäfferung ift oerfallen, unb it)re ©ieberljerftellung foftet oiele Millionen. 3um fl*öjjeren

Seil ift baS Sanb fpärlid) bewofmt, bie Veoölferung arm unb anfprud>SloS, ein %ü~\*

blühen beS SanbeS unter ©Raffung einer wo^l^abenben 8anb* unb ©tabtbeoölferung

erfd)eint unter türfifd)er Verwaltung faum bentbar.

Von ©ert ift bie Vagbabbahn gunädjft für bie lürfei, in erfter Reihe

militärifd) unb politifd). ÄuS bem inneren Vorberafien* fönnen bie Iruppen rafdjer

herangezogen werben, wo« bisher nur auf bem ©eewege möglidj unb nia)t immer

tunlia) war. Dura) bie Vagbabbalm wirb aujjerbem bie Verwaltung beS ganjen

ReidjeS fefter jufammengefügt.

©irtfdjaftlid) oon geringerem ©ert wirb fte inbeffen als Überlanbbahn größere

Vebeutung gewinnen für ben internationalen ^erfonen«, $oft- unb (Stloerfehr mit

Sfnbien ufw., nidjt julefct audj als neutraler ©eg, unabhängig oon Rufjlanb wie

oon Snglanb.

Sluch bie Vagbabba^n ift oielfadj als DurdjgangSbahn überträfet worben.

ÜWanaje ©trtfdjaftspolitifer geben fid) allen ©rnfteS bem Glauben hin, fie werbe na<h

ihrer Vollenbung ben inbifdVeuropäifd)en §anbel wieber wie in früheren ^ahrhunberten

auf ben C'anbweg über üttitteleuropa jurütftenfen. Da« ift auSgefchloffen. Überlanb*

bahnen finb gegenüber bem ©eewege nicht fonfurrenjfähig, weil fich bie (Jifenbahn*

fragten riel 3U bod) ftellen. Das gilt oon ber Vagbabbahn wie oon ber ©ifenbahn

Hamburg—Äonftantinopcl, wie oon ber ganjen 3ufunftS«Überlanbbahn Hamburg

—

Vagbab. Äonfurrenjfähig ift biefer ©eg gegenüber bem ©eewege nur für ben

$erfonen=, Wt* unb (Siloerfehr.

Von ©idjtigfeit wirb bie Vagbabbahn für ben englifd>inbifd)en Wtoerfehr

werben. Diefer Verfehr fud)t ftetS ben rafcheften ©eg ohne Rücffid>t auf bie Äoften.

Vis 1839 ging er um baS Sfap, bis 1857 über Gibraltar unb über bie ©ue$*
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eifenbahn, bis 1870 über (£alaiS unb 2ttarjeille unter 93enufcung ber ©ueseiienbat)n,

fett 1871 wirb et über Salate, ben 2Ront*GeniS unb Erinbifi burch ben ©uejfanal

geleitet. Die ga^rgeit jrotfehen Bonbon unb 93ombat> beläuft fieb gegenwärtig auf

15 £age unb würbe mit ber ©agbabbatjn auf 10 bis 11 läge oerfürgt werben.

Das englifa>inbtfche geüeifen wirb ein guter, vielleicht ber befte Äunbe für bie

Söagbabbahn werben mit (Gütern von annähernb 10 bis 14 ©ahnmagen wöchentlich

unb mit 40000 bis 50000 «Reifenben jährlich, «tletn baS englifa>inbifche ftelieifcn

genügt nicht, um bie Rentabilität ber Sahn gu fidjern. ©enn fiaj trofcbem bie (gnglänber

vorläufig nod) als erbitterte ®egner ber Söagbabbahn gebärben, obwohl fie ihnen boeb

nädjft ber Sürfei bie größten Vorteile bringt, fo ift ber (Srunb für biefeS SBer»

halten wohl auf politifdjem ©ebiete gu Jüchen. (Sine Abtönung von 4 bis f> Jagen

im SBerfehr mit ^nbien ift für bie (Englänber ftcherlich von großem SBert.

^crfifdje ©trafen.

fcua) ein fo surücfgebliebeneS Öanb wie ^erfien, biefer «JJufferftaat jwifa>en

ftußlanb unb ©nglanb, wirb eine 3ufunft haben, wenn eS einmal moberne SSerfehrs*

mittel befifet. Gegenwärtig oerfügt eS nur über eine einjige fletne (gtfenbahn, 13 km
lang, oon Teheran nach einem Wallfahrtsort. Vorläufig wirb noch um Werften frieblid?

gefämpft, in ber £>auptfa$e mit 33erfehrSmitteln. fllußlanb hat einen großen SBorfprung

erlangt burd) baS wieberholt unb aulefct bis 1915 oerlängerte alleinige Vorrecht, ©traßen

unb ©ifenbafjnen in Werften $u bauen. $n ber Oiiajtung nach ^erfien finb bie Hüffen

beftrebt, it)re ©fenbahnen $u oerlängern, im SBeften oon ber tranSfaufafifchen ©ahn
bei EifliS nach Griwan unb im Dften oon ber tranSfafpifchen ©ahn über ÄSlabab

nach ÜWefdjeb. SRußlanb will auch burch Werften hinbuTdj ans offene 3J?eer, wie bei

äonftantinopel unb bei ^ort Arthur. SS plant $u biefem $wecf ©tfenbahnen quer

burch ^Jerfien, entweber $um "Jtafifchen üfteerbufen nach 23ufa)tr unb $9enber3lbbaS

ober nach bem ^nbifeben ütteer bei £fd)arbar. Allein biefe ©ahnen, eine jebe über

1000 km lang, finb tedmifch fdjmterig unb müffen t)o^e ©ebirgSfetten mit tiefen ©im
fdmitten, baninter eine ganje Diethe oon Raffen bis 311 2000 unb 2500 m §öf>e, über=

[breiten. Die tedjntfajen ©chwiertgfeiten wären $u überwinben, nicht aber bie finanziellen,

unb noch ^a^Sc^nte werben oerftreichen, beoor biefe ©at)nen in betrieb ftet)en.

(Gegenwärtig ift ^erfien am bitligften unb am rafdjeften über föußlanb $u

erreichen, unb jwar über bie ftaufafuSbafjn nach ©afu unb oon ba über baS flafpifö)e

3tfeer nad> föefcht*©nfeli, oon wo eine oon ruffifdjen Unternehmern gebaute ^afjrftraße,

350 km lang, nach Teheran führt. Vorteilhaft finb auch bie betben anberen SÖege

über töußlanb nach $erfien, über bie geplante ©ahn nach (Sriwan in ber fötdjtung

auf SäbriS, ber größten §anbelsftabt bes $anbeS, unb auch über SlSfabab *ÜWef<heb.

allein Mußlanb erhebt oon ben Durchfuhrwaren nach ^erfien feine hohen 3*>üe unb

bat auf biefe ©eife bie günftigften ©ege nach ^erfien für ben europäifchen ^anbel

rerfchtoffen.

©0 fehen fidj bie europäifchen ^ntereffenten genötigt, anbere, minber vorteil*

^afte ©traßen unter Vermeibung OlußlanbS 3U benufeen, im Horben bie alte Äarawanen»

ftraße oon Jrapejunt über ©rjerum unb iöajejib nach JäbriS i lOOf) km), eine febr
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befa^werltc&e (Strafte mit Raffen bis 3000 ui §ö$e unb mit langsamer unb foft*

fpieliger SBeförberung, im ©üben ben (Seeweg oom $erftfa)en 3Äeerbufen aus, oon wo

aber bie wofjlfjabcnberen Worbgebiete beS SanbeS fd>wer au erretten finb, unb enbli<$

im ©üboften bcn 2Beg oon SSagbab nad> Jeljeran, welker Seg etwa« beffer fem foll als

bic (Strafte oon ben £>äfen beS ^erfiföen SWeerbuienS.

ffluftlanb »erfragtet nad) Teheran am billigten. Die ftrafy oon Jrapejunt

na<t> Jefcran ift am teuerften unb [teilt ft$ auf 1 SWarf für baS Kilogramm. 33on

33uf$ir ober 53agbab na$ Jeljeran foll baS Kilogramm um 25 bis 40 Pfennig oer*

fragtet werben. Der roiajttgfte ©tapelplafc für ben £>anbel mit $erfien mar früfjer

äonftantinopel, ift aber wegen ber ungünftigen Skrbinbung über Irapejunt feit einiger

3ett Söombap geworben. Deutfdje SBaren nadj ©übperfien werben meift über $ombai>

nad) ber perftfdjen ©übfüfte »erfragtet, Söeffere SJerbinbungen finb nadj Eröffnung ber

$agbabba$n $u erwarten, an bie eine beutfdje Dampferoerbinbung angefdjloffen werben

foll. ^nbeffen ift biefe SüiSfidjt norf> fern.

$tc fi^irifd) = o ftcr) ineftf cr>e Hberlaubbatjn.

Geitaus bie Iängfte aüer tiberlanbba^nen ift bie fibirifaVofidnnefifdje (Eifen*

bafm. Die Entfernung oon Petersburg nadj Port Ärtfyur beträgt runb 10 300 km.

Dtefe Jöaljn würbe innerbalb jeljn ^afjren mit einem ftoftenaufwanb oon 1,8 SRitliarben

SWarf fertiggefteÜt, abgefe^en oon einer Surfe am ©aifalfee, wo bie Überfahrt über ben

(See auf einer ©tretfe oon 45 km im Söinter auf bem (£iS unb im Sommer auf

groften (Skiffen erfolgt. ©nbe 1904 foü bie UmgetyungSba&n im ©üben beS ©ees,

bei ber grofte ted}nifd)e ©djwierigfeiten ju überwinben ftnb, oollenbet fein. Die

fibiriftfcoft$inefifa> Überlanbbafjn ift ein gewaltiges 33erfefjrswerf unb ein ®egenftanb

ber Söewunberung für bie ganje Äulturwelt. Stuf weite ©tretfen fmb Oberbau unb

®eleife noa^> mangelhaft, aber man b^t mit umfangreichen SBerbefferungSarbciten be*

gönnen. SBorauSfidjtltdj wirb biefe Überlanbba^n immer leiftungSfäljiger werben unb

tnsbefonbere eine größere ftaljrgefdjwtnbigfeit erzielen, ©djon jefct ift fte an ©djnelltgfeit

bem ©eewege überlegen. Die Dampfer beS 9lorbbeutfdjen tfloob fahren oon Neapel

nad) Ü^ientfin—Pefing 40 Jage, mäljrenb bie Poft auf ber ftbirifaVoftdjineftidjen 99atyn

in 20 bis 22 Jagen jum 3iele gelangt. 9lad) ©djangbai—9iagafafi—Jofio benötigen

bie tfloobbampfer 33 bis 36 Jage, bie (Eifenbaljn bagegen nur 22 bis 28 Jage. Sei

günftigeren ©d)iffSanfd)lüffen in Dalni, bie oorbereitet werben, ift eine nodj fürjere

^a^rjeit ju erwarten, ©eit bem ÄuSbrudj beS rufftfcr)^iapanif<j^en ÄriegeS würbe ber

SJerfefyr jum Jeil eingeftedt, wirb aber fidjerlidj nadj JpcrfteHung frieblidjer 93er*

bältniffe wieber aufgenommen werben, ©eitler beförbert bie beutfdje 9teidj3poft nur

nodj Sörieffenbungen nadj ber 2J?anbfdjurci über ©ibirien, SJrteffenbungen nadj (5f)ina

über ©ue$ unb nad> $apan über 9?orbamerifa. Diefer Untere Äonfurrenjweg würbe

fdjon früher im SBerfe^r mit ^apan beoorjugt, er geljt über 9iew*?)orf, ©t. ^rancisfo

unb baS ©tille üßeer unb beanfpruajt 26 bis 30 Jage.

%n ben erften SWonaten beS Betriebes famen er^eblia^e ©törungen nidjt oor.

^mmer^in finb Crfafimngen abzuwarten, ob nia^t ber betrieb ber groften 5)af>n mit
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empfinblichen Unterbrechungen au fämpfen t)at, im (Sommer namentlich burdj Über«

fchroemmungen, im SÖinter burcb, ©djneeberroehungen.

©ine %af)Tt auf bem ?loobbampfer bon Bremen nach ben oftafiattfchen

$auptplä$en foftet in ber 1. Klaffe runb 1300 «Warf, in ber 2. Klaffe 900 3J?arf mit

200 kg ftreigepäcf. Stof ber fibirifdjjoftchinefifchen ^at)n ftellen [ich bie ^afjrpreife

für gewöhnliche 3ufl
e niebriger, bagegen für £uruS$ügc mit ben 3uf<htägen unb unter

^Berechnung bon 500 üWarf für bie Verpflegung auf etwa 1000 üWarf, aber mit nur

20 kg ^reigepäcf. 2Ber für eine ftafyxt nach Dftaficn bie Überlanbbahn benüfet, fann

alfo erheblich an &eit unb unter Umflänben auch an (Selb fparen. ^nbeffen oar f raan

auger acht laffen, roas ed heißt, jrcanjig Xage in einem Sifenbalmroagen gu oerbringen,

roenn auch in einem ?uju8$ug mit ©alon, Schlaf* unb ©peiferaum, mit Söibliothef, Vabe»

unb lurngelegenheit. Sine fo lange ©ifenbatjnfahrt [teilt an bie menfchlichen Heroen

Änforberungen, bie fich nicht leicht erfüllen laffen. Der ©eeroeg bietet jebenfallS größere

Ännehmlichfeiten. Das Reifen $ur (See ift gefünber, bie $af)rt burch ben ©uejfanal

ohne 3«>cifel lanbfchaftlich reijooüer. Aber auch ber ©eeroeg §at feine (Schattenfeiten

in ©eftalt bon ©eeftürmen unb ©eetranfheit, bie in Betracht gebogen roerben muffen.

Veibe Fahrgelegenheiten fonfurrieren auch im Perfonenoerfefjr miteinanber, unb in ben

meiften fallen wirb man gut tun, beibe ©ege $u oerfuct}en unb üoh ben föunbreife*

farten Gebrauch $u machen, bie bie ruffifaje Regierung einführen roill, um es ben

SReifenben ju ermöglichen, bei ber Jpin* unb iHütffahrt berfchiebene SBege 3U benüfcen.

Die Eröffnung neuer Verbinbungen trägt erfahrungsgemäß baju bei, ben Verfebr $u

beleben, unb bas roirb auch mit Ve$ug auf Dftafien ber ftatt fein.

Enbpunft ber fibirifch^oftchinefifchen Vatm ift ber neue &anbetet)afen Dalni,

eine Anlage größten ©tilS unb mit bebeutenben Koften erbaut.

Die fibirif<h*oftchinefifche Vafm mürbe junächft aus ftrategifchen (&rünben

gebaut unb hat für SRußlanb bor allem ftrategifchen ©ert. föußlanb roill in Dftafien

fein groeiteS ©ebaftopol erleben, es null fich eine rafdje unb fixere Verbinbung mit

feinen oftafiatifchen (Gebieten fchaffen, unter Vermeibung beS ©eeroegeS, ber im Kriegs»

falle gefährbet wirb. Die ruffifche Heeresleitung fann nunmehr größere Xmppenmaffen

oerhältnismäßtg rafch unb ficher nach bem fernen Often roerfen, fic ift unabhängig oon

bem ©eeroeg, ber ihr im Kriegsfälle nicht genügenbe «Sicherheit bietet; fie märe ohne

bie Eifenbafm gar nicht imftanbe, ben Krieg mit $apan ju führen. SUlerbingS erfcheint

borläufig ber Penbel etmaS ju lang, bie Entfernung beS KriegSfchauplafceS oon ber

CperationSbafiS boch etroas 3U weit, roaS fich im Verlauf beS Krieges t)erauSfteÜen

mirb. Von ber Stangroierigfeit ber Veförberung auf ber fibirif^oftchinefifchen Über*

lanbbahn fann man fich nur bann eine Vorftellung machen, roenn man fich ftets

gegenwärtig hält, baß es fich, oon Petersburg aus gerechnet, um eine Vänge oon an*

näbernb 10 000 km ^anbelt, bie ju überroinben finb, alfo um eine Entfernung, bic

etroa boppelt fo groß ift als ber ©eg oon i'iffabon nach Petersburg. £ätte Mußlanb

etroa noch ein ^ahrjehnt 3eit 9«ha& t, fich im fernen Often eine neue DperationSbafiS

ju fchaffen, fo roürbe bie fibirifch*oftchinefifche Vabn ihre ftrategifche Aufgabe auS=

reidjenber erfüllen, als eS ihr nach Ausbruch beS Krieges möglich mar. fluch bie

Sföängel beS Oberbaues unb inSbefonbere bie Sücfe am Vaifalfee finb empfinblicb

heroorgetreten.
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$>ic äonturrenftieruttg ber ftbirifd>oftd)iueftfchcn Übcrlanbbaljn burdj ben Seemrg.

^ür ben ^er)oncn=, ^oft* unb ©tloerfehr mit bem fernen Dften ift bie

ft 6irif oftc^inefif<^e Überlanbbabn infofern bie oorteilhaftefte, al$ fie ben rafdjeften

23erfehr ermöglicht. Stber barüber t)inau§ get)t it)re Veiftungäfähigfeit nicht. ÜRan

übertreibt, wenn man Jagt, baß bie fibirifdje (£ifenbat)n eine „^uteaber bes $Belt*

banbels", eine „£)auptoerfehr3ftrafje erften fRanges" aroifdjen ben l'änbern beS %tlantifa>en

DjeanS unb be« ©ttllen ÜWeereS roerben wirb. 33on ruffifajen ^Blättern rourbe fogar

behauptet, baß burch bie fibirtfe^c Überlanbbafm ©erlin jutn flttittelpunft be$ ©elt*

banbel* roerben müffe.

Die fibtrtfic Überlanbbahn als 2öcltt)anbel$ftrajje, alfo als Durchfuhrbat)n,

fann nur für fadjroertige ®üter, für See unb Seibe, bie frofc ^rächten ertragen,

eine geroiffe üßebeutung erlangen, $ür anbere ©üter finb bie ftradjtfoften ber fibtrifdjen

Überlanbbahn unoerhältniSmä&tg ffod} gegenüber ben ©äfcen beS ©eeroege«, ber aua>

f)ier fonfurriert.

Die Gifenbahnftrede oon Bremen nach $ort Slrtfmr tft $roar nur etroa

11000 km, ber Seeroeg bagegen 20000 km lang. Uber bie ^a^rtbauer ber (ftüter

beträgt vorläufig auf ber ftbirifdjen 93at)n noch 46 Jage, unb ebenfo fdjnell ©erfragtet

ber fliorbbeutfehe Vloob. klimmt man an, baß auf ber fibirifdjen Jöatjn ber Sonnen«

filometer #i bem billigten <5afo von nur 2 Pfennigen beregnet wirb, fo mürbe fidt)

bic Jradjt für bie Sonne (1000 kg) oon ^Bremen nach Dalni auf 220 3Rarf [teilen,

iuät)renb ber 9torbbeutfche i'loub bie Sonne, je nach Ärt ber $üter, auf bem (Seewege

mit 22 V2 bis 23 ÜDcarf oerfradjtet. ©elbft bei einer gftachtermäfjigung ber fibirifdjen

$öaf)n auf ben niebrigen ©afe oon 1 Pfennig für ben Sonnenfilometer, ber nicht

entfernt bie ©elbftfoften beeft, mürbe bie ftradjt für bie Sonne noch immer 110 ÜRarf

ausmalen unb ein Unterfdjieb jroifdjen ber 33at)nfracht unb ber ©eefraajt oerbleiben,

ber nicht auszugleichen ift. Da$u fommen nod) anbere, nicht ju unterfchäfcenbe Vorteile

be* ©eeroeges. <£r tann iebe ftradjtmengen beförbern, er f)<xt eine fojufagen unbe-

f(t)ränfte $eiftung$fäljigfeit, roäfjrenb bietenige ber fibirifdjen 93at)n immer fet)r befdjränft

bleiben roirb. 3(uf bem Seewege finb bie ®üter beffer aufgehoben, e« finbet feine Um^
labung ^tatt, roährenb ein burchgefjenber ©üteroerfebr su Sanbe fdron roegen ber breiteren

(Spurweite ber ruffifchen Bahnen auSgefchloffen ift.

2lm 1. ÜWai 1904 gebaute bie ruffif<he Regierung, birefte Sarife aroifchen ben

roefteuropäifd}en $auptplä|en unb Dalni—©labirooftof mit feften ©äfcen einzuführen.

Daran ift oorläufig roor)l nicht $u benfen.

Die h«?hfn frrad)tfäfce ber ftbirifchen Überlanbbahn fefeen auch ber (^treibe*

ausfuhr Sibiriens geroiffe ©djranfen. ffia« aber für föufclanb unangenehmer h«»or*

tritt, ift eine anbere ftolge. ©3 fann mit feiner Suäfufjr in ber Üftanbfdmrei mit bem

^anbel ^er fremben üWächte nid)t fonfurrieren, ba feine (Er^eugniffe oon 8obj ober

ÜRoäfau am bie roette 5öahnfracht nicht oertragen, auch roenn bie ^rächten auf«

niebrigftc unb unter bem ©elbftloftenpreife berechnet roerben. Dagegen fteht ber fremben

ÄonfutTcn^ ber billigere Seeroeg offen. Die frembe ftonfurrenj fann nicht nur billiger

liefern, jonbern auch erheblich billiger oerfrachten, felbft roenn bie Hüffen ihre %u£fiu)r

ebenfalls auf bem *5eerocgc über Obeffa leiten; benn bie bracht oon ben europäifchen
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Otorbroefthäfen, oon Bremen ober Hamburg aus, ift immer noch billiger als oon

Dbeffa aus, »eil in ben Ütorbfeehäfen ein hochentroitfelter 93erfehr mit einer entfpretbenben

Äonfurrenj oorhanben ifi, bie bie ^rachtfäfee niebrig hält, roährenb in Dbeffa nur bie

©djiffe ber „ftreinrilligen flotte" jur Verfügung fielen. Wachbem SRußlanb bie iBer*

binbung groifchen Dbeffa unb SBlabirooftof als Küftenfchiffafjrt erftärt Ijat, bcfifet biefe

ftaatunteTftüfete ©efellfchaft ein grachtmonopol unb fann fyötyre <5ä(e forbem, ofme

eine frembe Äonfurrenj $u befürchten. 92aa) ruffifchen ^Blättern füllen bie bracht-

iäfce oon Dbeffa nach Dftafien um baS 2 l
/a fache höh« fein als Don Bremen ober

Hamburg.

$ic SerfehrSfoufurreng tu ber 2Ranbfd}nret unb ihre folgen.

©uro? bie oftchinefifche Söahn ift im äußerften Dften ein neues ©irtfchafts*

gebiet gefdjaffen roorben, baS oon ber ©eefeite h« letzter unb billiger erreicht werben

fann als oon ber tfanbfette h« mit ber fibirifchen ©ahn. ÜDie „Worooje Sremia"

hatte nicht unrecht, roenn fte fagte, baß SRußlanb, als es mit gewaltigen Mitteln bie

oftchinefifche Söahn baute unb ben £>anbetSbafen Dalni errichtete, nur für anbere bie

Äaftanien aus bem geuer geholt hat, ba es felbft roeber mit feinem £>anbel noa) mit

feiner ^nbuftrie irgenb einen Vorteil aus bem großen (Gebiete sieben fann.

(Sine roirtfame Stnberung in biefer tfage jugunften beS ruififctjen £>anbels läßt

fia) nur herbeiführen, wenn ftußlanb gegen bie frembe ©nfuhr nach ber sJWanbfchurci

bofye 3ott)a)ranfen errietet. SBorauSfefcung biefer üßaßregel märe bie formelle Annexion

ber 3Ranbfd)urei, bie oon ruffifchen ©Iättern roieberholt geforbert roorben ift, aber be*

fanntlid) bei ben übrigen SWächten, inSbefonbere auch bei ber norbamerifanifdjen Union,

auf ffiiberftanb ftö§t, roeil mit ber Hnnerton SRußlanb bie 3Ra$t erhält, h«>hc &QÜe

einzuführen unb ben fremben £>anbel oon ber 2Wanbfcfmrei $urücf$ubrängen.

S)ie Einführung höhn: ruffifdjer QöUt für bie 2Hanbfdjurei ift aber auch oom

ruffifchen ©tanbpunfte aus nicht ganj unbebenflicti. Denn roirb ber frembe £>anbel

jururfgebrängt, ber auf ®runb ber billigen Seefrachten oiel rafdjer einen (MterauStaufdj

mit ber SWanbfchurei entiotcfeln mürbe als iHußlanb felbft, fo muß bie ruffifche $e*

gierung befürchten, baß bie einnahmen ber ofta)inefif<hen $aljn mie bie ©rträgniffe ber

großen anlagen oon $>alm ungenügenb bleiben unb nicht entfernt imftanbe finb, bie

bort angelegten großen Kapitalien ju Derjtnfen.

35om rein roirtfchaftlichen ©tanbpunfte aus betrachtet, ift bie Sage töußlanos

in ber 2Wanbfchurei, mie man fie auch anfehen mag, ungünftig. Säßt es bie ruffifche

Regierung bei ben beftehenben SBerhältniffen beroenben, fo muß fie jufehen, rote ber

fTembe $anbel bie 9Jcanbfchurei erobert mit §ilfe ber großen SBerfeqrSunternehmungen,

bie föußlanb im ^ntereffe feines £>anbels angelegt t)at. ftührt fie bagegen ^o^e .tfölle

ein, fo fefct fie fich nicht nur mit ben Brächten in SBiberfpruct), fonbern hinbert auch

bie roirtfchaftliche Sntroicflung ber SJfanbfchurei unb befdjränft bie (£rtragSfät)tgfeit

ber bortigen SBerfehrSanlagen. Qn iebem ftalle fyat föußlanb, roenigftens aunädjft unb

rein roirtfchaftlich betrachtet, aus ber 3J?anbfchureiunternehmung nicht Vorteile ju er*

warten, fonbern eine ©djäbigung feiner ^ntereffen ju befürchten.

9Jach ^Berechnungen ruffifeher Sölätter hat 9iußlanb in ber ÜKanbfchurei für

bie Sefeftigungen unb ©efafeungen foroie für bie Kriegsflotte, ferner für bie ©er^infung
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unb Grrhaltung ber oftchinefifdjen ©ifenbaljn unb ber ^pafenanlagen oon Datnt einen

jährlichen Slufwanb oon 100 bis 200 SWillionen ÜRarf zu machen. Ob unb wie

föuülanb bafjin gelangen fann, einen entfprechenben wirtfdjaftlichen 9hi$en aus ber

9Ranbfcburei zu 3tef>en, lägt fich nicht abfegen. ÄeincSfallS fann 9iufjlanb geneigt fein,

ein C&ebiet aufzugeben, baS it)m fo teuer $u fielen fommt. $n be^ug auf Äorea war
bie ruffifcbe Regierung geneigt, 3u9cftän^,uffc an 3a^an iu machen. .£)infichtlich ber

üftanbfcburei bagegen mußte fie baran fefthalten, fich gegenüber $apan möglichft freie

$>anb su wahren, ^apan ift ber gefährlicpfte Äonfurrent in ber 3ttanbfdjurei. üWehr

als 3000 Japaner Ratten fia? bafelbft niebergelaffen. Die japanifche einfuhr roar

roeitauS am größten, ^apan liegt am näcbften unb fann borten am billigten

oerfrachten.

Sic erinnerlich, oerlangte ^apan oon föufelanb eine nochmalige auSbrücfltche

^nerfennung ber dunefifchen ©ouoeränität über bie 2Hanbfchurei, \a einen formellen

Verzicht auf bie SWanbfdmrei. Darauf ging töu&lanb nicht ein, unb fo erflärte ^apan

ben Ärieg. Japans ©erlangen war einigermaßen naio. Denn, roas gewann es, roenn

fttoßlanb nochmals bie duneftiche ©ouocränität über bie Üftanbfcburei anerfannte?

fliußlanb hätte auch bann früher ober fpäter z« gelegener 3«t feine mieberholte Hn*

erfennung zuriicfzietjen fönnen.

3unächft fjat föußlanb bie offene $ür für bie Üttanbfct)urei bewilligt, inbem

eä zugeftanb, baß bie $>anbelSoerträge, bie (Sfnna mit ben SDlächten abgefdjloffen hatte

auch für bie üWanbfchurei in Äraft treten. Doch roie lange fann ein $uftanb aufregt

erhalten roerben, ber fo wiberfpruchSooll ift V Der Äaifer oonfRußlanb, ber 9Ma<ht*

habet in ber ÜRanbfdjurei, fte^t als fötaler unter ber Souveränität beS ÄatferS oon
(£^ina! Unb in biefer auf bie Dauer unhaltbaren (Stellung foüte ftd) ber Äaifer

oon fflußlanb ben £>anbelSoerträgen unterwerfen muffen, bie berÄaiferoonCSljina

abschließt? $n ähnlicher tfage befinbet fich ftaatsrechtlict) ^war Äaifer ftranz ^ofef
oon £)fterreia>Ungarn als ÜWachthaber in 93oSnien unb ber Herzegowina gegenüber

bem Sultan ber lürfei. «Hein hier ift bas ©ouoeränitätSoerhältniS rein formell,

unb ganz unbenfbar wäre, was aua) tatsächlich nicht ber ftaü ift, baß ber ©ultan
Jpanbelsoerträge abfliegt, beren ©ültigfeit ber Äaifer oon Öfterreich * Ungarn
für Bosnien unb bie Herzegowina anerfennen müßte.

$ür föußlanb wirb bie $rage immer bringlicher tjeroortreten, ob bie üKan*

bfdmrei ein offenes 8anb bleiben unb ber ruffifche ^anbel bafelbft fich buret) bie frembe

Äonfurrenz oerbrängen laffen foll. fltußlanb §at febwere Opfer gebraut, "um bie

sJflanbfchuret wtrtfchaftlich ju erobern unb buret) SJuffchlteßung eines neuen Slbfafc*

gebietes feine ^[nbuftrie zu heben. Unb nun follte es refigniert zufeljen, wie auf ©runb

oon Verträgen, bie ber Äaifer oon $fyina abfdjließt, bie 2Jfanbfd)urei oon fremben

dächten aufgefcbloffen wirb, \a wie in ber sJttanbfdmrei ein ©infaüstor für frembe

28aren bis nad) ©ibirien hinein entfteht?

^apan fämpft für feine ^ntereffen unb zugleich für bie unbebingte Aufrecht-

erhaltung ber offenen £ür in ber 2D?anbfcr)urci ; ein 3^ Daö sie fremben Wächte

burebaus gutheißen muffen. Siegt $apan wiber ©rwarten, bann wirb fidj bie

japanifche (JrpanfionSfraft fchranfenlos entwickeln, japanifcheS ©roßmachtSgefühl wirb oer-

jueben, bie Rührung ber gelben Waffe z« übernehmen, unter bem «Schlagwort: Oftaften
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für bie Oftafiaten ! btc politifdje unb milttärifdje SBorljerrfdjaft in Dftafien gu erringen

unb nidjt nur SRufjlanb, fonbern aua) ade übrigen Äulturmädjte aus Oftafien gu Der-

brängen. ©efäfjrbet mürben baburd) rttc^t nur bte ruffifajen ^ntereffen, fonbern audj

bie ^ntereffen aller Äulturmäajte.

©iegt töufjlanb, bann ift $u befürdjten, bafc bte offene Züx in ber ÜÄanbfajurei

früher ober fpäter l)a(b ober gang gefdjloffen werben toirb.

Von bem Ausgang beS ruffifa>japanifdjen Krieges fiaben atfo, foweit jefct

erftdftlidj, weber bie neutralen 9Wäa)te nodj bie Äulturwelt überhaupt Vorteile

$u erboffen.

<£tne ruffifä>inbtfd}e Überlanbbafjn.

(Sine neue europäi[a)*inbifcbe Überlanbbatjn toürbe entfteljen, wenn es ben

Muffen gelänge, iljre mitteloftaftatifdje &a(jn an bas tnbifdje 9ßefc an^ufd^ließen. $m
^aljre 1905 foll bie JÖafjn Drenburg—Xafdjfent oollenbet fein. $n lafdtfent ftnbet

fia) bereits eine fertige Verlängerung über ©amarfanb—93ud)ara unb 2)?erw bis

£ufa?f in »fgf>aniftan oot. Die ©tretfe oon SWoSfau bis £ufa)f wirb 4747 km
lang fein. 93on &ufd)f, beut (Snbpunft ber rufftfa)en ©ifenbaljn, bis 9iew (Seaman,

bem ©nbpunft ber inbifdjen Oucttaba^n, beftetyt nur nod) eine Surfe oon 650 km.

flbgefefcn oon ber Surfe, f)ätte biefe Überlanbbalm günftige 33etriebsbebingungen. ©ei

ber (Jrbauung einer SBerbtnbungSbafa SufcbJ—9iew elantan burtt) Äfgfantftan würben

aüerbtngS erljebliaje tea^nifebe ©djwiertgfeiten ju übern?inben fein, nebenbei auä)

polttifü)e, ba ber ©mir oon Stfgbamftan ftdj gegen bie Anlage oon gifenba&nen in

jeinem Sanbe fträubt. ^nbeffen liege fia? barüber fjinweglommen, falls gmtfdjen (£ng*

lanb unb 9?uf3lanb ein ©inoerne^men über ben 53au biefer SBerbinbungSbaljn erfolgte.

Daran ift ieboa) in abfe^barer 3eit nia)t $u beuten. £war ift man in Petersburg

geneigt, baS ruffifdje Söaljnnefe oon Äufdjf in ber tfltdjtung nad) 9?ew (Seaman $u Oer*

längern, bodj oerljält man ftdj in (Snglanb entfdjieben ablefjnenb gegen bte Anlage

einer 93erbinbungSbat>n, bie $war einen für ben englifd)*inbifdjen ©iloerfeljr IjoaV

widjtigen Überlanbweg über SHujjlanb nadj $nbien fjerftellen, aber es ben Staffen er*

möglichen würbe, innerhalb 10 Jagen Struppen bis an bie ©renge ^nbienS $u werfen,

roäljrenb bie (Jnglänber bei ÄuSbrua) eines ÄriegeS minbeftenS 30 Xage benötigen

würben, um auf bem (Seewege SBerftärfungen nadj ^nbien ju bringen.

#crfcfjrSüerfdjicbmigen in (Europa.

©ingreifenbe 93erfefyrSoerfd>iebungen werben burdj bie neuen Überlanbbaljnen

aurf) in Europa fjeroorgerufen werben. 33iSfjer blieb Deutfdjlanb faft unberührt oon

t>em DurdjgangSeiloerfeljr für Perfonen unb Soften. Die ettglifd)4nbtfd)e, bte englifdjs

auftralifc&e unb bie europäifa>oftafiatifa?e $oft gingen bisher nidjt burdj Deutfajlanb,

fonbern, wie fdwn erwähnt, über (SalatS, Paris, £urin, 53rinbifi unb ben ©uejfanal.

f)ierin wirb fidj eine tfnberung oolljiefjen. Diefer Dura^gangSoerfe^r beginnt, ftü) in

(Europa naa) Offen, alfo naaj Deutfa^lanb, ju oerfa^ieben. ©ett 1. Dftober 1903

ift bie Hbirifa^e Überlanbba^n oon ber englifa^softaftatifajen unb oon ber englifdj*

auftralifa^en ^oft benu^t worben unb in ber SRiajtung Berlin—SKoSfau quer burä)
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Deutfdjlanb gegangen. s?2a$ bem Ausbau ber griechifct>türfifchen VerbinbungSbafm

(Salonifi—$iräuS wirb bte englifch'tnbtfche ^oft nict)t mehr bis Sörinbtfi, fonbern

wegen ber 3eiterfparniS &i<° IJiräuS fidt) ber europäifdjen Überlanbbahnen bebienen unb

ebenfalls etwa in ber {Richtung ©bin—fkffau—Söien, Deutfdjlanb burchqueren. Die*

felbe Verfdnebung wirb nach Vollenbung ber Vagbabbaljn eintreten, (Somit wirb

Deutfchlanb wieber im Verfehr gwifd&en 9iorbWesteuropa unb bem Orient werben,

was es bis aur ©ntbecfung ÄmertfaS war, baS wiajtigfte Durajfuhrlanb ©uropas,

wenigftens für ben ©iloerfebr ber Gilten SBelt.

2>ie polirtfdje »cbeutuug ber raobernen SerfehrSntittel.

Me SBerfehrSmtttel, ©ifenbahnen, Dampffchiffe, Telegraphen ufw., ^aben auch

politiiche ©ebeutung, fte finb Suchtmittel erften föangeS in flrieg unb ^rieben unb

werben als foldje auch gewürbigt. ftn mancher Söejiehung hat man fie freilich über*

fctjä&t. ^n ben Anfängen ber ©ifenbat)n$eit glaubte man, ba§ baS neue Vertehrs*

mittel bie 33ölfer nät)er aneinanberrürfen unb fie ichliefelüt) oerfct)melsen werbe, (Selbft

ftriebrid) Ctft fa>rieb im ^afae 1837: „Sllle nationalen Vorurteile, nationaler £>aß

unb nationale (Selbftfudjt werben oerfchwinben. ©in ©tfenbahnfoflem wirb bie fte^enben

£>eere überflüffig machen ober boct) itjre unenbliche SBerminberung ermöglichen." Da
werben, fo oerficherte ein gronjofe, Freiheit unb ©leichbett ^ortfabritte machen, in

Vrüberlicbfett werben bie Hölter miteinanber oerfehren, Dampffraft unb ©leftrtjität

werben bie alte ©egnerfcljaft unb ben hergebrachten ©gotSmuS befeitigen unb bie

(Staatsgrenzen auf ihre geographifdjen begriffe jurüefführen.

Diefe Träume ber ©nthuftaften beS ÜBerfehrS fonnten nicht in (Erfüllung

gehen. Die SSölfer würben $mar räumlich «nanber näher gerüeft, aber fie oerfchmol^en

fich nicht. Die ©renken würben nicht abftrafte ^Begriffe, fonbern im ©egenteil fonfreter

unb trennenber als oorbent. Dte^ölfer fchloffen fich national fefter jufammen, babei

aber fct)ärfer gegeneinanber ab.

$n ber ©egenwart operiert man oielfad; mit ©ifenbafjnfctjienen unb mit

DampferoeTbinbungen anftatt mit ftanonen. ©in alter VolfSmirt ha* einmal bie

fcanbftraßen bie 33eine beS mobernen Staates genannt. Dann mären bie ©ifenbahnen

»Siebenmeilenftiefeln gleich. 9Wit ihnen machen bie <Btaaitn gewaltige flulturfortfdjritte,

mit ihrer £>ilfe fuchen fte fich bie Kolonien $u erfchliefjen unb enger anjugltebem.

Selbft in fremben Sänbern bauen fie ©ifenbahnen, um fich Dort feftc ©tüfcpunlte für

ihre $ntc»effen ju fchaffen.
sJcach ihren ftolonien, nach fremben &bfaj}gebieten er»

richten unb unterftüfcen bie (Staaten Dampferoerbinbungen. ©er bie 33erfer)rSmittel

eines ÖanbeS in feiner ©emalt hat, fagte einmal g-riebr id> £ift, hat auch, falls föectjt

unb Vernunft ihm jur (Seite flehen, baS £anb felbft in feiner ©ewalt.

Unb was bie ©ifenbahnen noch bewirten in 33erbinbung mit Dampfern

Telegraphen unb ©eefabeln, baS ift bie ^entralifterung unb tfonfolibierung ber grofeen

(Staaten. Übergroße Bleiche waren früher auf bte Dauer nicht gufammenjuhalten.

§eute werben fie feft gufammengetittet burch bie mobernen VerfehrSmittel. ®röjjere

deiche als ie guoor finb entftanben, fie ocrgröfjem unb erweitern fich sule^t

burch bie Überlanbbahnen.

Digitized by Google



£cen>egc unb Übcrlanbba^nen. 445

Die Überlanbbafmen ftnb (Jrrungenfcbaften bcr Neuzeit. Slbgefehen oon bem

europäifcbeu 9?efc mit ieinen Überlanblinien, würben bie crftcn Überlanbbahnen als

folcbe in 91orbamerifa gebaut, in einer Sänge oon 4700 bis 5400 km, bie etwa ber

Entfernung oon Öiffabon nach Petersburg cntfpri^t. Der 59au erfolgte unter au§er*

orbentlich günfiigen Vebingungen, befonberS mit großen tfanbabtretungen. Darin lag

für bie norbamerifanifc&en Gtfenbabngefellfchaften ber Hauptgewinn. Gegenwärtig be*

flehen in ber Union fünf Überlanbbahnen. in ßanaba eine, unb bie Anlage einer

Zweiten ift befcbloffen. Die norbanterifanifeben Überlanbbafmen ftnb bafeinSberechtigt

febon auf Grunb ir)rcö grojjen örtlichen 33crfcr>r«. Hujjerbem werben fie nicht flanfiert

unb nidjt fonfurrenjiert oon bem Seewege. Denn ber Umweg um baS Äap $orn,

ber 30 bis 40 läge beanf&rudjt, ift ju zeitraubend nicht biüig, auch gefährlich. @rft

mit ber Eröffnung beS Panamafanals wirb bie Äonfurrenj beS Seeweges auch gegen

bie norbamerifanifchen Überlanbbahnen einfefeen. Deshalb fudjten bie norbamerifanifchen

©ifenbahngefeüfchaften ben ©au beS Panamafanals zu hintertreiben, fie woüten bie

überlegene Äonfurrenj beS Seeweges nidjt auffommen laffen.

ftomnunbe Überlandbahnen.

Geplant wirb bereits feit fahren bie Anlage einer allamerifanifchen 33abn oon

Port 9Mfon an ber £>ubfonbai über Sinnipeg, Dafota, ßanfaS, Oflahoma, SejaS, SWerifo,

3entra(amerifa, Panama, Columbien, (Eeuabor unb Peru nach SBuenoS ÄireS mit 91b»

jweigungen nach 8iio be Janeiro unb Valparatfo. Die Gefamtlänge biefer ©ahn würbe

ninb 17 000 km betragen, wooon bie £)älfte bereits oorhanben ift. Die Soften für ben

Ausbau ftnb auf eine Witliarbe War! oeranfchlagt worben. Carnegie fofl ftdj bafür

intereffteren unb Gelber hergeben wollen. Politifcb hat biefe Überlanbbahn unzweifelhaft

gro§e ©ebeutung, fie würbe ein wichtiger ftortfeforitt fein für bie Verwirflidmng beS

allamerifanifchen GebanfenS unb eine greifbare ©tüfee für bie norbamerifanifdje Vor*

(jerrfebaft über ganz Slmerifa. Söirb biefe Überlanbbatm gebaut, fo rücfen wirffame

Vorzugszölle jwifthen ber norbamerifanifchen Union unb ben mittel» unb fübamerifa«

nifajen ©taaten in ben Bereich ber ÜHöglichfcit, unb bie europäifche (Einfuhr müfjte

befürchten, menigftens in manchen (Jrzeugniffen, oerbrängt zu werben.

«Hein rein wirtfcbaftlich betrachtet, würbe auch biefe Überlanbbat)n nicht

DcrfehrSumwälgenb wirfen, nicht einmal für ben Perfonenoerfehr, weil ber ©eeweg in

jeber Beziehung angenehmer unb oorteilhafter ift. %m Güteroerrehr wäre biefe Über»

lanbbahn {ebenfalls ein untaugliches Wittel, um bie europäifdjen SÖaren oon ben füb*

amertfanifchen ÜJfärften burch bie norbamerifanifche Äonfurrenj abzubrängen, wenn

nicht etwa Vorzugszölle baju Reifen fotlten. Gegenüber bem ©eemege fann biefe Über*

lanbbahn feineSfallS auflommen, ba ber ©eeweg unoergleichlid) billiger, in manchen

Ziehungen fogar fürzer unb felbft im örtlichen Verfepr oielfach überlegen ift.

Viel erörtert würbe ferner eine afrifanifdje Überlanbbahn oom tfap nach

tfairo, wie fie CEccil OihobeS anftrebte. Diefe Überlanbbahn würbe etwa 7500 km
lang werben, wooon ebenfalls bie Hälfte bereits gebaut ift. Doch wirb fie nicht fo

balb oollenbet werben; benn fie ift ein ©lenbwerf, eine Utopie, unb felbft nach 9lu^

faffung einstiger (frtglänber ein chimärifcher Gebaute. SRlwbeS liefe fich babei aus«

tRaiine-Wunbfc&au. 1904. 4. $eft. 29
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fdjließli$ oon polittfdjen (Erwägungen leiten. Diefe feine ÜbeTtanbbatyn foUte rafdjer

baS größerbrittfd>e 3iel erreichen unb Slfrifa englifö) com Äap bis jum Wllanbe

madjen. «uf Durchgangsgüter ^atte fie niemals $u rennen, ba fte com «Seeweg un*

mittelbar flanfiert mirb. 2lud> für ben flteifeperfefjr bietet ber (Seeweg größere 9Sor=

teile unb <Sia>rbrit, jumal bie 93etriebsbebingungen ber tfap—flairobafm in iljrem

3um £eil nod> unbefannten ©ebiet unbcreü>enbar finb. ©irtfdjaftlidj beredjtigt er*

fdjeinen in Slfrifa auf lange 3«* IjtnauS nidjt Über(anbbaf)nen, fonbern ©tidjbaljnen

oon ber ßüfte in« ^nnere, ^e pcn bunflen Seitteil auffalteten.

9todj eine ganje SReilje anberer Überlanbbabnen finb geplant morben, barunter

fokfye, bie ernftfjaft genommen werben bürfen, wie eine fübamerifanifa^e Überlanbbabn

jwifdjen 33alparaifo unb $9uenoS*2lires. Die beteiligten «Staaten Ijaben fidj nod> nia?t

über bie etnjufdjlagenbe Iraffe einigen tonnen, bodj wirb biefe ÜbeTlanbba&n fidler

gebaut werben unb audj wirtfdjaftlidj oon 9cufcen fein.

(Sine anbere ernftfjafte Überlanbbalm ift in Sluftralien angeregt worben, bie

biefen Weltteil in ber 9Hd)tung oon Horben nad) ©üben bur$quert, unb jwar oon

<$ort Darwin nadj Slbelaibe unb ben großen ^Icügn im ©üben, Sollte biefe Über*

lanbbaljn gebaut werben, fo würbe fie feewärts leitpt Slnf ctiluf? erreidjen an bie fibirifebe

Jöafm unb jwifdjen Gnglanb unb Slufiralien einen neuen ßilweg fa>affen über «Sibirien,

Dalni unb ^ort Darwin.

fteine ernftbafte $3ebeutung beanfprud>t ber ©ebanfe, jwifdjen Slmerifa unb

Bfien eine Überlanbbaljn fcerauftellen oon einem $unft ber fibirifajen 93a&n mit Unter*

tunnelung ber $eringSftraße naa? SllaSfa ufw.

^m allgemeinen finb bie Überlanbbafmen polittfa) nidjt ju unterfajä&en unb

mirtfdjaftlia) niajt au überfaja&en.

Gegenüber ben ftortfdjritten beS ©ifenbafmwefenS barf nidjt überfeinen werben, baß

aua? ber «Seeweg fortwä&renb öeroollfommnet wirb unb bamit immer größere ©ebeutuna,

erlangt. Das ift in ber £>auptfadje gefa)ef)en bura) bie erftaunlidje ©ntwitfelung ber

Dampffä)iffafcrt, bie an «St&nelligfeit unb <Sid)er&eit Don $abr ju ^a&r gunimmt Die

großen Dampfer fafjren bereits bis ju 40 km in ber Stunbe, lorpebojäger bis

60 km unb batüber. SJon einer neuen norbamerifanifajen Dampfpadjt mürbe (Enbe

1903 behauptet, baß fie fogar 72 km in ber (Stunbe aurütflegt. Dura^ biefe frort«

fdjritte eignet für) ber «Seeweg allmäfylicb alle SSorjüge ber ©ifenbabnen an, er erlangt

annä&ernb biefelbe <Si<$er&eit, ^ünftlicbfeit unb <Sa)nelligfeit.

^nbeffen beruht bie Überlegenheit beS (Seeweges auf feinen billigeren frrac&ten,

unb in btefer SBejiefjung bat er überrafdjenbe frortfdjrttte gemaajt.

3m legten SSiertelfa^rbunbeTt ftnb bie frrad)tfä&e beS ©eeoerfefyrs über alles

Erwarten prumgegangen, Woä) in ben fiebriger ^abren betrug bie @etreibefract)t

oon 9iem 9)orf nad> i'ioerpool 30 bis 40 3)?arf für 1000 kg, in ben neunziger

$af)ren war fie auf 6 9D?arf aurüefgegangen. 3U Anfang beS neuen Satyr^unberts

würbe betreibe nad) 9iero 9)orf um 4 bis 5 2Rarf für 1000 kg beförbert, unb $mar

naa^ amtüd?cn Dura^fdjnittsfä^en, bie fi* naa) Angebot unb 9iaa)frage noa> er^eblt^

25ie it beS Seeweges.
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ermäßigten. Witte 1899 jagten «Berliner Öetreibehänbler für bie Veförberung oon

1000 kg WatS oon Vofton nach Jpamburg 4,40 Warf, öon ^ortlanb nach Hamburg

2,48 Warf. 25 on ben &äfen ber unteren Donau unb beS Schwarten WeereS ftellten

fi<h bie ®etreibefrachten in ben ftebgiger fahren ebenfalls auf 30 bis 40 Warf für

1000 kg unb ftf>wanften um bie ©enbe beS ^ahrhunberts ^roif^cn 7 unb 10 Warf.

Um eine genügenbe Vallaftfchwere #i erlangen, nahmen bie großen ^erfonen*

bampfer ©etreibe Don 9?ew 9)orf nach (Europa immer billiger, ja oorübergehenb foften*

loS mit, was inbeffen feltener wirb, feitbem immer mehr Skiffe auf Safferballaft

eingerichtet werben. ÜTatfächtich fonnten im £)erbft li»01 bie £>änbler Söeijen oon

Wem fjoxt nach tfioerpol um 0,75 Warf für 1000 kg »erfragten, (betreibe oon

9tew £)orf nach föotterbam unb bann rt)etnaufwärts nach Wannheim ift fdjon in Waffen

um (5 bis 8 l
/a Warf für 1000 kg beförbert werben. Dagegen foftet bie ftracht für

1000 kg ©etTetbe oon Oftpreußen nach Wannheim mit ber (Eifcnbaljn 48 Warf.

$ür ben Kaufmann ift ber Äoftenpunft immer bie ^auptfaaje. ©r fragt

ebenfo wenig wie ber 9ieifenbe, ber eine ftafyrt antritt : wieoiel Kilometer ftnb ju über*

winben? fonbern er fragt: was foftet bie 5-ab.rt an ®elb unb an Qtit? ^on tiefem

©tanbpunfte aus betrautet, liegen 9?orbamerifa, bie $>äfen beS ©chmarjen WeereS

unb felbft ©übamerifa um ein Vielfaches näher an Wannheim, als eine oftbeutfdje

©tobt, unb eS finb VerfehrSüerfdnebungen entftanben, bie als unnatürlich bezeichnet

werben fönnen unb fchließlicb, als unerträglich empfunben werben müffen.

(S ob ben war ber Weinung, eS werbe ber engltfdjen l*anbwirtfchaft gegen bie

überfeetfdje Sonfurrenj ftets ein natürlicher ©dmfc oerbleiben in ©eftalt ber ©eefrocb>

fäfce, bie bamals gegenüber heute fefjr r)oct> waren. Sbam ©müh unb ftriebrich

Sift r)ielten bamals bie ÄuSfutjr oon Vieh aus Deutfdjlanb nach Cnglanb auf bem

Seewege auSgefchloffen. Darin finb Söanblungen eingetreten, bie bamals nicht oorauS*

gefehen würben unb Dielleicht nicht oorauS$ufehen waren, betreibe wirb felbft aus

ben entlegenften ©egenben nach (Europa beförbert unb lebenbeS Vieh in großen

Waffen auf weite ©trecTen jur ©ee »erfragtet. 3u otelen Saufenben finb lebenbe

^ferbe oon fltorbamerifa nach (Europa unb nach Deutfchlanb gefommen. Sebenbe

^Jferbe unb Waulefel würben $u §>unberttaufenben währenb beS SBurenfriegeS nach

©übafrifa gefchafft. Die einfuhr oon gefrorenem ftleifcb, unb oon gefrorener Vutter

aus Äuftraltcn nimmt immer größeren Umfang an. Worbamerifanifche Sohlen finb

mit ®eminn nach ben Wittelmeerlänbem oerlaben morben.

Das Weer ift bie billigfte ©traße, benn ihre Anlage unb Unterhaltung foftet

nichts, eS ift bie freiefte ©traße, ba fie weber politifche ©renken noch 3oüfchranfen

fennt, es ift bie größte ©traße. weil fie überall hinführt «He europäischen (Staaten

liegen am Weere, aufgenommen allein bie ©chweij unb ©erbten, unb in biejen beiben

fleinen tfänbern wirb bie »bfchließung oom Weere bitter empfunben.

©eitbem bie VÖlfer bie überwiegenbe 23ebeutung beS ©eewegeS erfannten,

arbeiteten fie mit ©ifer unb Opfern an feinem SluSbau. Die flüften werben immer

beffer beleuchtet unb beffer betount, bie £>afenanlagcn erweitert unb oertieft, bie Qu-

fahti^ftTaßen oermehrt unb oerbilligt, einerfeits burch ©ifenbat)nen, anberfeitS burch

Kanäle. Slmfterbam unb Wandjefter finb bereits burch große ©eefanäle mit bem

29*
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9Weere oerbunben. Dem gleiten $iele ftreben anbere $>auptftäbte $u, oor allein

Trüffel, aber aud) $aris, fflom unb Berlin. Die ftauptftäbte mieten ebenfalls ©ee*

ftäbte werben. Slußerbem oerbinbet man bie äßeere burd) ©eetanäle größten ©tils.

Der ©uejfanal Ijat überrafd)enbe Jöebeutung erlangt. (Seinen Aufgaben entfpridjt

ber Saifer SilljehiisJranaL üWinber roidjtig unb in ber Anlage oerfe^lt ift ber GorinuV

fonal. Der 53au beS tyinamafanalS ift befd)loffene ©ad)e. Sßeitere ©eefanäle werben

geplant, ^ranfreidj trägt ftdj nod) immer mit bem (Sebanlen, einen ©eefanal jroifdjen

SBorbeauj unb 92arbonne $u fdjaffen, eine $3erbinbung $rotfd)en bem $ltlantifd)en unb

bem SRittelmeer, 450 km lang, mit einem ßoftenaufroanb oon ein bis groet üJliütarben

Watt, ein SBerfeljrSroerf oon groger ftrategtfdjer, aber aud) roirtfdjaftlidjer Söebeutung,

roenn es im großen ©til, mit boppelter ftaljrftraße, angelegt roirb. Stüjä^rltt^ fahren

burd) bie Meerenge oon Gibraltar ©djiffe mit 50 SRilltonen £onnengefyalt, bie

bei Sßenüfcung beS geplanten ÄanalS gemaltige ©rfparntffe an 3eit unb Äraft

machen mürben.

(Einen äfmlidjen $lan oerfolgt man in föußlanb, bie Anlage eines ^roeimeere*

fanals oon 9liga nad) ß^erfon gur SBerbinbung ber Oftfee mit bem ©djroarjen iWeer

unter fe§r günftigen tedjnifdjen 53ebingungen. 5öei einer Sänge oon 1600 km mürbe

biefer Äanal nad) ben bisherigen SJoranfdjlägen annäf)ernb 500 Millionen ÜRarf

erforbern.

Das SWeer, biefe SBeltoerfeljrSftraße, ift freier als ie, menigftenS in ftriebenS*

Seiten. ©nglanbs Obertyerrfdjaft auf bem üfleere läßt fid), äunädjft im ^rieben,

nid)t meljr aufregt erhalten. 9lid)t me&r roirb eine 3«t roie oor 100 Qa^ren roieber«

teuren, ba ©nglanb an baS ftranfreid) Napoleons I. bie Äufforberung riajten fonnte,

auf bie franjöfifdje ©eefdjiffafcirt gang $u Oermten unb ben franjöftftt^en ©eeljanbel

ber englifdjen flotte $u überlaffen. (Sin üWonopol ßnglanbS auf bie ©eefd)iffaf>rt

ift für alle ^ufunft auSgefdjloffen, nad)bem aud) anbere 2Jcäd)te jur ©ee erftarft fmb
unb über bie ftreiljeit beS ©eeroegeS eiferfüd)tig wad)en.

%üx ben internationalen l£>anbel ift ber ©eeroeg ungleidj roidjtiger unb roert*

ooller als bie Gifenbaljn. Die ©ifenbaljn ift bie nationale ©traße, ber ©eeroeg bie

internationale ©traße. Die ©ifenbaljnen, aud) bie Überlanbbaljnen, bienen gan3 über*

roiegenb bem nationalen 33erfeljr, bie ©eeroege bagegen in erfter fllei&e bem inter*

nationalen SBerfefjr. Die Gtjenbaljnen ftet)en im 2Had)tbereid) eines ©taateS. Die

©eeroege ftnb frei, roenigftenS grunbfäfcltd).

3roifd)en ben Überlanbbafjnen unb ben ©eeroegen oerfdjärft fid) bie Äon*

furrenj. "Hlle Überlanbbafjnen werben mefjr ober mtnber oom ©eeroege flanfiert.

Daraus entroirfelt fid) bie tfonfurrenj. Die Überlanbbaf>nen fahren fd)neller unb

brängen bie ©d)tffe $u $ortfd)ritten in ber ©djneüigteit. Die ©eefdjiffe fahren billiger

unb brängen bie gifenbafmen s« ftortfdmtten in ber SMÜigfeit. Das ift oorteityaft

für bie ©ntroitfelung ber Seltf>errfd)aft. Dtefe Äonfurrena fü^rt junädjft $u einer

Arbeitsteilung.

3-iir ben ^erfonen*, ^Joft* unb ©iloerfe^r ift bie ©dmelligfeit maßgebenb.

Diefer Söerfefjr gefjört ben Überlanbba^nen. üKit i^rer £>ilfe tonnen perfönlidie 53e»

Rehungen leidster angefnüpft, briefliche beffer gepflegt, allenfalls aud) ^od)roertige

Wüter befbrbert roerben.
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pr ben üftaffenfrachtoerfehr ift feie Söiüigfett auSfchlaggebenb. $a fommcn

bie Überlanbbalmen nicht in 93etracht, ba befunbet ber ©eeroeg feine Überlegenheit.

IDie Seltroirtfcbaft beruht in erfler fliege auf ber großen &eltoerfehr3ftra&e,

auf bem ©eeroege. Diefer S5?eg ifi nnrtfchafütch ber leiftungSfähigfte, politifch ber

freiefte. 9luf bem ©eeroege roirb im loefentlidjen ber internationale ©uteraustaufd)

vermittelt. Qfym gegenüber erfajetnen bie (Jifenoatmen, auch bie Überlanbbahnen, loirt-

idjaftlidj nur wie äufahrtsftrafeen. 3n ^ren Stonft ftellt bie SBeltroirtfchaft aber

audj bie Überlanbbahnen. Die ©eltwirtfchaft roeijj jebe Überlanbbahn wie jeben

^erfefjrSfort)"djritt ju nü&en, unb fie wirb in ihrer Sßeiterentroicfelung auch foldjc

Überlanbbahnen befruchten, bie bie 93ebingungen ihres ©ebeihenö vorläufig noch nicht

in fidt) $u tragen fdjeinen.

?in biefer ©ntmicfelung be$ SöeltoerfehrS ift baS $eutfche föeicb auSfichtSooll

beteiligt. ®S entfaltet glücNtd) unb erfolgreich feine (Seefcfnffahrt, unb burch feine

günftige Sage im £>erjen Europa* wirb es für alle Überlanbbahnen ber SUten SCBelt

eine ,§auptftation bleiben, bie nicht umgangen werben fann.
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3bv run*trdl-iapani(tlie firifg.

Öor&emcrfung.

Die Söct^eftc jur ,,3)<arines91unbia)au" oerfolgen bie Vorgänge beS ruffifct>=

japanifdjen ÄriegeS im einzelnen fo, wie fic gunädjft befannt werben. Um nidjt 311

weit jettlid) Ritter ben Greigniffen gurücfyubleiben, müffen fte auf umfaffenbere Dar*

ftellungen oon Urfadje unb 3u fammen^an9 Derjid)ten, fönnen aud) bie eingeffenberen

fd)riftlid)en Söeridjte Dom Ärieg«fd)auplafc nidjt abwarten, fonbern fid) lebiglid) auf

furje telegrap&ifd)e 9iad)rtd)ten ftüfeen. 3werf ber nad)folgenben Buffäfce foll es fein,

in Demjenigen 3eitabftanbc hinter ben Greigniifen, welker für ein Überfein beS

3ufammenfangeS ebenfo wie für genaue« fteftftellen ber rriegSmiffenfd)aftlid) inter*

effanten (Einzelheiten erforberlid) ift, bieienigen Dinge umfaffenber |u betjanbeln, beren

ÄenntniS für ein näheres ©tubium beS ÄriegeS oon ©ert fein fönnten.

I. Sic wltHWe ^orcicfd,id)tc.

a. $apan, <£funa unb Äorea.

$m $af)Tt 201 n. S^r. entbecften bie Japaner, ihrer eigenen Überlieferung

nad), ben aftatifd)en kontinent in Äorea. Die Äatfertn $ingo *og mit einer ftlotte

aus, um bas ihr oon ben (Göttern oerhei&ene JBeftlanb ju erobern, Ianbete in bem in

Oftforea gelegenen Meid) <S^iragi, befiegte biefeS unb erhielt baS $erfpred)en iährlid)er

Sributjahlung. Der als (Seherin oerehrten grau legt bie uralte iapanifd)e Darfteüung

bie ^rophegetung in ben üttunb: „GS liegt ein $anb im SBeften, bort ift Überfluß an

©djäfcen. $d) gebe es Dir gu eigen." DiefeS SBort brütft eine 33olfSfehnfud)t aus,

bie bis ^eute nidjt aufgebort hat, bie ©eele Des japanifd)en 93olfeS ju bewegen.

Durd) alle Sahrlmnberte 30g es ben Japaner nad) bem tfanbe Des „füllen SWorgenS",

wie einft bie Germanen naa) ber „fübltdjeren ©onne".

Der ÄriegSjug gegen Äorea ober bod) wenigftenS bie (Erzwingung beS SributS

burd) Söebrofmng mit Ärieg war bas ©langftürf jeber fräftigen Regierung, bie erfte

Aufgabe jebeS mad)toollen «§errfd)erS nad) §erftellung ber Orbnung im ^nnem. $n
ben Qtiten fd)wad)cr Regierungen machte baS 35olf borten feine ©ifingergüge, ba ib

als einzelne Seeräuber, balb mit gewaltigen flotten, bie ©ünbniffe mit unruhigen

(Elementen beS Gegner« fd)loffen unb weit in« l'anb hineinbrangen. $reilt(^ hat eine

red)tlid)e £>err)$aft Japans über Äorea wohl faum jemals beftanben.

Die Koreaner felbft haben fid), abgefehen oon furzen Venoben ber ©elbft*

ftänbigfeit, immer als $u (S^tna gehörig geredmet. ©eit 1132 0. Ghr. finb bie Sfnnefen

Gröberer in Äorea gewefen, unb nadjbem Ä 11 ngwo 912 bte 94f> n. Gbr. aus Oers

jd)iebenen Xeilfürftentümern ein einheitliches foreanifd)eS Reid) gebilbet, fjaben alle

Könige besfelben — mit SuiSnabme natürlich oon Empörern, weld)e gelegentltd) für

einige $ahre bie £>errfd)aft an fid) riffen — oon Gljina itjre ©eftallung empfangen.

3lüe japantfd)en Unternehmungen gegen Äorea finb j>noafionen o^ne bauembe SEöirfung

gewefen. Äorea sar)lte gelegentlid) C&elb an ^apan, um fid)
sJ?ul)e oor beffen iRaubgügen
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ftd)ern, ebenfo wie bieS aud) baS in früheren ^ahrunberten oon $apan nie befiele

(Sfyina $eitroeife für nüfcltd) hielt- Senn $apan ftarf, bünbniSfäljig mar, fanbte Sorea

©efanbtfdjaften unb ©efdjenfe, um burd) bicfc SSerbinbung mit einer auswärtigen

2ftad)t fid) größere ^rei^eiten im d)ineftfd)en flteidjsoerbanb 311 fiebern. Äorea bat

um 600 n. dtft. Qayan aud) bie d)inefifd)e ftultur gebracht, oielleid)t in ber Hoffnung,

es bünbnisfäbiger 311 madjen. ©ar ^apan aber — rote früher jumeift — burd)

feine oielen ©ürgerfriege $u auswärtiger 2J?ad)tentfaltung unfähig, fo tümmertc fid)

ftorea nid)t weiter um baSfelbe.

Einige $)aten aus ber früheren (5&efd)id)te 'werben biefeS Verhältnis, auf

iueld)es baS japanifd)e 93olf feine Änfprüd)e auf Äorea ftüfct, am beften geigen.

Qm ^abre 550 n. Shr. fd)itfte Äorea ©ubbljabüber an ben tfaifer oon Qopan

mit ber Slufforberung, fid) ber ^Religion oon ganj Äfien an$ufd)ließen. Dtefelben

würben ^unädjft ins ©affer geworfen, als $crea aber bie Senbung mieberholte, wirb

ber SBubbljiSmuS als ©taatSreligion eingeführt.

600 n. Gb^r. mad)t bie Äaiferin ©aifo einen 3ug naa) Äorea „jur ^erftellung

beS ^riebenS" jwifajen jwei Xeilfürfien auf ber £>albinfel. «Sie erjwingt oon biefen

eine £ribut£alj)lung. ßaum hat ihr :peer ben !oreantfd)en $3oben oerlaffen, fo geh*

bie $eb>* mteber los.

608 wirb einem japanifd)en ©efanbten, ber nad) Sbina geben foll, oon ben

Koreanern baS oon ihm $u überbringenbe ©abreiben abgenommen; 658 eine japantfebe

©efanbtfd)aft trofe faiferlid)en ©eleitSbriefeS nid)t nadj ß^ina burdjgelaffen.

662 bis 670 fdürfen bte Japaner einem foreanifdjen Empörer £>ilfstruppen

gegen bie (Sbinefen, bicfc würben aber gefdjlagen unb tnS ©affer geworfen.

1275 bis 1281 gefingt es ben Japanern mit 2Wühe, einen Angriff Krinas

unb ÄoreaS oon ihrem eigenen £anbe abzuwehren. 9Jur ber Umftanb, ba& bie große

Slrmaba ftublat (SbanS burd) ©türm jerftört wirb, geftattet ilmen, bie fd)on eroberten

^nfeln £fufhima, Sftfhima unb £cile ÄtufhiuS jurürf^ugewinnen.

1377 erfd)eint oon neuem eine große d)inefifd)eIoTeanifd)e ©jrpebition, um bie

Japaner für ihre ©eeräubereien ju beftrafen, wirb aber $urürfgefd)lagen. (S^ina unb

Äorea erfaufen fid) burd) ©elbfenbungen SRufje gegen bie japantfd)en Giraten. 1460 hören

bie foreanifd)en ©enbungen aber wieber auf, bie d)inefifd)en wahrfd)einltd) fd)on früher.

1592 bis 1598 madjt §ibepoff>t, ber japanifd)e „Napoleon", eine <$elb*

hermnatur erften SRangeS, ber aus geringem ©tanbe lebiglich burd) feine Begabung

fid) $ur höd)ften föegierungSgewalt emporgearbeitet unb alle DaimioS $ax 9tob,e gebrad)t

hatte, gemaltige Slnftrengungen, Äorea unb womöglich burd) biefes hinburd) Ghina 3"

erobern, ©eine in gufan gelanbeten $eere bringen sweimal fiberrafd)enb fd)nell bis

TO°ngiang oegw. ©öul oor, geraten aber in 33erpflegungSfd)wierig!eiten, weil nad)

ber Öanbung beibe ÜMe bie iapantfdje flotte burd) bie oereinigte d)inefifd>foreanifd)e

gefd)lagen wirb, unb müffen fd)ließlid) nad) gewaltigen Söerluften, allerbingS aud)

flän^Uther SBerwüftung ßoreaS, mühfam gurürfgebrad)t werben.

1624 erneuern bie lolugawa ©hogune bie alte Jributforberung unb

l'e^en aud) auf biplomatifd)em ©ege eine fold)e burd), bie aber mehr bie ftorm oon
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($efanbtfd)aften mit (Befdjenfüberreidmng bat unb bereit (Empfang teurer tft al« i§r

(Ertrag, fo bafj fte von ben ©Ijogunen felbft wieber befettigt wirb &ur ©rfparung

ber Unfoften unb fett 1832 nt$t utet)r ftattgefunben t)at.

(Erft al« nadj <5turj ber <5r)ogunenfjerrfa}aft unb ber 2Biebert)erftellung ber

9iegierung«gewatt be« Äaifer« bie neue Regierung @lanj unb Veroeife für bie bei

it)r oom Voll oermt$te ©tärfe naä) au«märt« brauste, griff man junädjft auf bie

nadj bem Vortjergetyenben redjt oage £ributforberung an Äorea jurütf, würbe aber

1868 mit Verachtung abgewiefen.

3ur flnwenbung oon Gewalt fünfte man fid) nod) nidjt ftarf genug. ÜWan

fürchtete wot)l weniger bie Koreaner felbft, benn biefe waren längft oon ber |)öf?e

früherer Kultur tyerabgefunlen $u einem untätigen, energielofen unb verarmten Volf.

Äber bte §erftellung ber Drbnung im ftnnem oerlangte nod) oiel Äraft, unb bann

nafcm man auct) wot)l an, bafc (Sbina nod) hinter ben Koreanern ftänbe.

3war Ratten im ^afyre 1866, als ftranfreid) Genugtuung für bie (Ermorbung

von neun SKiffionaren in Äorea fud)te, forooljl (£t)ina wie Qapan jebe Verantwortung

für Äorea abgelehnt. Äber ba« war jweifello« auf bie $ura)t vor ben Europäern

aurücfyufügren. Gegen ba« afiatifdje %apan fonnte (Sfjina oielleidjt anber« auftreten.

jDic japanifdje Regierung fteKte fid) nun $unäd)ft bie Aufgabe, bte Äraft

ifjre« Volfe« burd) Aneignung ber europätfd)en Äulturerrungenfdjaften $u ftärfen.

<&taat, Verwaltung, fliegt, felbft ©itten unb Gebräuche würben riad) europätfcben

duftem reformiert, 1871 ein ftet)enbe« §eer gegrünbet, ba« aunäa^ft oon franjoftf^en,

fpäter oon beutfdjen Offizieren organiftert würbe.

flu« bem ©tubtum be« europäi|d)en Vorgehen« in Äficn Ratten bie einstigen

ftübrer wol)l bie 3Hett)obe ber wirtf$aftlia)en Eroberung eine« fremben Sanbe«

fennen gelernt, ftc fatyen barin otelleia^t bie notwenbige Unterlage, um einer polttifajen

(Eroberung biejenige Dauertjaftigfett p geben, weldje ben früheren japamfdjen ©r»

oberungen gefehlt fjatte.

$n ben Qa^ren 1873 unb 1874 begann ^opan batjer, eine wirtfchaftlid)e

Annäherung an Äorea anzubahnen, tnbem e« bei Äorea biplomatifd)e Vertretung an*

regte; e« mürbe aber abgewiefen.

ÜWit ber bei ben (Europäern erlernten Äüftenoermeffung begannen bie Japaner

ihre Sätigfeit au ben bisher wenig erforfchten Geftaben Äorea«. hierbei ereignete jt<h

ein 3roifaVnfaÜ\ ber bie ftanbljabe jum Abfchlufc eine« §anbel«oertrage« gab.

$m «September 1875 mürben Darrofen eine« iapanifchen Vermeffung«fchtffe*

an Öanb oon ber Vefafcung eine« foreantfajen ftort« angegriffen; ba« SanbungStorp«

be« «Schiffe« ftürmte $mar am folgenben Jage ba« ftort unb machte bie Vefafcung

nieber. $)a« japanifche Voll geriet aber fofort in furchtbare Aufregung, unb bie feit

ber SReftauration il)re« 3wecF« beraubte alte Sriegerfafte, bie «Samurai, oerlangte

ftürmifd) bie Unterwerfung Äorea«.

£>ie Regierung ging langfamer oor. Srofebem (Sljina auf Anfrage aud) bies*

mal jebe Verantwortung für Äorea ablehnte, begnügte fte fid> mit einer ftlotten*

bemonftration oor £f<hemulpo, welche ju bem Vertrage oom 27. ftebruar 1876 führte,
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in roeld)em $apan Äorea als felbftänbtg anertannte, baS 9ied)t sunt £)anbelSoerfel)r in

tjufan, (Senfan unb £fd)emulpo oon 1880 an unb jur (Sntfenbung oon ßonfuln in

tiefe §äfen unb ju biplomatifd)er S3ertretung in ©oeul erhielt.

ßljina mar bamals burd) bie vorangegangenen englifd)»fran3Öfifd)en Äriege,

ben $aiping*2lufftanb gefdjroädjt unb nod) beschäftigt mit inneren Äufftänben, namentlid)

bem bis 1877 bauernben £)unganen*?lufftanb unb ber ÖoSretfcung DftturfeftanS unter

$afu6 93eg. (Es fonnte bafyer bem roirtfd)aftlid)en (Einbringen ber Japaner in baS

afiatifd)e ^eftlanb nidjt offen entgegentreten. DeSfjalb griff eS $u einem ÜKtttel, baS

menigftenS ein politifd)eS ^«ftfefcen berfelben in Äorea oerljinbern follte. (ES gab

Äorea ben Wat, aud) mit ben (Europäern ^anbelsoerträge abjufd)liefjen. ftorea fd)lofe

fold)e 1882 mit Slmerifa, (Englanb unb 3)eutfd)lanb, fpäter mit ben anberen, unb bie

•Hoffnung SfjinaS, baß bie (Europäer iljre bortigen £)anbelSintereffen nid)t unter eine

offizielle £errfd)aft Japans fommen taffen mürben, b,at fid) bis b,eute bewährt.

3115 nun aber ßfjina um 1880 feiner eigenen <3d)roierigfeiten mieber $err

geworben mar, fonnte es fid) aud) felbft loieber Äorea wibmen. Umgefefjrt Ijattc

$apan 1877 in bem ©atfuma*$lufftanb ber rotrtfdjaftlid) Ijeruntergefommenen unb in

ifjren ^üufionen oon einem glänjenben ÄriegSjuge getäufdjten ©amurai eine ber ge*

fäb,rlid)ften inneren (Erfd)ütterungen burd)aumad)en. Unter biefen Umftänben gelang

es Gb,ina, mit ben Koreanern mieber 3ufammenf>ang $u finben, unb als 1882 auf

Äorea ein «ufftanb auSbrad), bat bie Regierung Sbina um §ilfe, roä&renb bie japanifd)e

©efanbtfdjaft flüd)ten mufcte. (Sfcina warf ben Äufftanb nieber, ^apan erhielt burd?

ben Sertrag $u £fd)emulpo bie Erlaubnis, eine ©d)ufcroad)e für feinen ®efanbten

in Äorea $u erhalten, aber Gfnna mar bod) im ^rinjtp mieber ©djufcmadjt

Koreas ^eiücrPen.

5öei ber näd)ften foreanifd)en flieoolution 1884 märe es faft ^um 3ufammen*

ftofi $roifd)en (Sljina unb i^apan gefommen. (Ein fold)er mürbe aber in lefcter ©tunbe

burd) baS Iientfin*3lbfommen oom 18. Slpril 1885 oermieben, nad) weld)em beibe

iRioalen it)rc Gruppen au« Äorea gurürfjujieb^cn unb fid) gegenteilig $u benad)rid)tigen

oerfprad)en, im &alle fie fid) genötigt fä^en, mieber Gruppen nad) Äorea ju fenben.

^njmifd)en oeroollfommnete ^aoan fein europäifdjeS 9iüftjeug immer mebj.

Unb als 1894 ein neuer Bufftanb auSbrad) unb (Efytna in bem $enad)rid)tigung3fd)reiben

über bie (Entfenbung feiner Gruppen Äorea mieber als feinen Xributärftaat beaeid)nete,

führte ^apan bie Äoreafrage ofyne oiele Umftänbe gur <Entfd)eibung mit ben Jßaffen.

<S3 befe^te überrafd)enb ©oeul, erzwang oon ber foreanifd)cn ^Regierung SBünbniS unb

Auftrag, Äorea oon d)inefifd)en Gruppen ju fäubern, unb marf in überrafd)enb furger

3«t (Elinas ÄriegSmad)t gu ©oben.

5)ie (ErfenntniS ber ©d)mäd)e (i^inaS unb baS burd) ben rafd)en (Erfolg ge-

fd)mollene eigene Äraftberoußtfein gaben nun aber bem im japanifd)en 23olf aufgefom*

menen heftigen (ErpanfionSbrang neuen Antrieb. SWan fteefte baS weiter. 92id)t

nur ade oermeintlid)en früheren ^efi^ungen Japans wollte man jurüeferobern, nid)t

nur fid) ben (Eingang in ben kontinent burd) Äorea fta^ern, nein, bie 3Sormad)t Oft«

afienS ju merben, fd)ien man fid) befähigt unb berufen, bie 3Sormad)t, roeld)e alle an*

fäffigen 55ölfer ber gelben Waffe politifd) unb roirtfd)aftlid) 311 reformieren unb an
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i^rer ©pifee bie Völfer bcr weißen fliaffe au« Dftafien 311 oertreiben hätte unter bcr

Deoife: „Slfien bcn Äfiatcn". 5lgitation«flub« würben gegrünbet, weldje biefen @e-

banfengang öffentlich jum ©egenftanb ihrer ^ropaganba matten, ber Regierung

mürbe alles bewilligt, wa« mit ber Vorbereitung für biefe Aufgabe in Verbinbung

gebraut werben tonnte, greilidj gingen bie leitenben Männer nicht fo ftürmifdj oor:

ftorea bereit« p annettieren, wagte man 1895 nodj nicht, wohl au« HHürffiajt auf bie

bort intereffterten weißen ÜRädjte, oielleidht auf föat berfelben. Dura) ben ^rieben

oon ©^imonofeft, 17. April 1895, aber würbe ftorea einer rechtlichen Erwerbung

üfymaä babura) entzogen, baß e« für oollftänbig unabhängig erflärt würbe. Dafür

follte biefer ^rieben nach japanifchem SBunfch aber ben Au«gang«punft für ba« Vor*

gehen nach bem neuen weiteren 3iele fichern: bei bem chinefifdjen $riebenSbeoollmäü>

ttgten Sthungtfchang würbe bie Abtretung ber fcalbtnfel Siautung, ber ^nfel

ftormofa unb ber ^eSeabore« oon ©hina an ftapan, bie Öffnung einer Weihe bem

allgemeinen 93crfc^r nicht geöffneter chinefifcher $>äfen unb Garantien für einen Vor*

$ug«hanbel«oertrag burchgefefet.

Die geographifche Sage ftormoia« weift Deutlich genug nach bem (üblichen

(£hina, Siautung wäre bie gegebene Vorftufe für ein einbringen japanifchen Etnfluffe«

in 9iorbchina gewefen. §ier aber trat plöfclich ein neuer ©egner in bie ©a)ranfen:

föußlanb.

Durch oiele ftahrhunberte hinburch tyattt ^apan oergebüch oerfucht, auf bem

afiatifchen fteftlanb, auf welche« e« burd) feine geographifdje Sage hingemiefen würbe,

$uß gu faffen, weil ein überlegene« flulturoolf ba« nicht gulaffen wollte, ^efet in bem

Augenblicf, wo e« biefe« §inberni« überwunben au ftabm meinte, weil e« felbft eine

noch f)öf)m ßultur au« einer anberen SBelthälfte fid) &u eigen $u machen »erftanben

hatte, fanb e« fid) plöfelich einem Vertreter jener felben ftultur gegenüber, ber ben

©eg bi« $u bem umftrittenen (Sebiet um bie ^älfte ber Erbe über tfanb gurücfgelegt hatte.

b. iHufjlanb unb Oftaften.

Um 1580 legte ber tfafafenfütjrer ^ermarf burdj Eroberungen in Sibirien

ben ©runb ju ben Vefifcungen SHußlanb« in Afien.

$n bem oon fulturarmen ^ägeroöltern bünnbewobnten Horben Aftcn« behnten

ficr> bie einmal begonnenen Sanberwerbungen rafch au«. Die ©dnoierigfeit ber SBe^c

trieb nach Horben jur Gewinnung ber ©eefüfte mit ihren Eingängen in bie großen

Srlüffe, ^orfa^ertrieb unb Abenteurer luft gunächft jum Vortreiben einer ©pifce nad>

Offen, bann aber, al« hier ba« Ddwt«fifdje ÜWeer $alt gebot, pr Ausbreitung

nach ©üben.

©dwn 1643 fuhren Äafafen ben Amur hinab unb 165*2 würbe $rfut«f am

©aifalfee gegrünbet. Diefe füblidje Ausbreitung fließ aber balb auf ba« Sulturretcf)

Ehina, in welkem e« ben weit oon ihrer Kraftquelle, ber europäifchen £>eimat, ent*

fernten Eroberern trog wteberholter Vorftöße nicht gelingen tonnte, bauemb ftuß gu

faffen. Dahingegen fam e« \)iti 8ur oertragSmäßigen ^eftfe^ung beftimmter ©renken,

jo im Often burd> ben Vertrag oon iftertfehinsf, 6. (September 1689, welcher bie

Gipfel be« ^ablonoU unb ©tanowoi*®ebirge«, nörbliih be« Amur^lußgebtet«, al«
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foldje einfette. ftadj biefen Abgrenzungen mußten fich bie Üräfte, welche bisher in

ben (Eroberungen i^rc Vefdjäftigung gcfunben Ratten, ber Verwertung be« bt«heT ge*

roonnenen £anbe« guroenben.

(£« entroicfelte ftch im Horben ber £)auptfache nach $el$hanbel, im ©üben

Bergbau. Veibe brausten Verbinbung nach ftulturlänbern, um i^rc ^robufte abju*

fetyen. ^?ier erroie« fleh nun fdmn in ber Segel idn ffsseit für bie öftlichen Vefifcungen

ber Seeroeg felbft um ben ganzen afiatifdjen kontinent fytxum al« vorteilhafter als

ber Öanbroeg burd) Sibirien. Damit au« bem Öanbe etroa« mürbe, mar alfo bie

Vorbebingung, baß gute Verfchiffung«f)äfen gefchaffen mürben. Da« Ocljot«fifche OJleer

fdjliejjt burdj feine fortroährenben Stürme bie Schiffahrt beinahe aus. ©« tonnte

alfo gunädjft nur bie pajififche Äüfte flamtfehatfa« in ftrage fommen, unb fuer legten

bie Muffen 1696 $etroparoloro«f an.

Aber hierein mar roieber ber Sanbroeg oon ben überhaupt fultioierbaren

teilen Dftfibirien« gu roeit unb ju fchroiertg.

©« mar baber eine ©fiftengfrage für biefe« tfanb, ob ffiu&lanb beffer gelegene

£>äfen finben mürbe. üWan bat lange banach gefua)t, 1792 fogar einen Verfüm ge*

macht, fich ber $nfel ^ejjo ju bemächtigen.

Grft üfturaroieff Ämur«ft t)at, als ®ouoerneur oon Oftfibirien, gunächft auf

eigene Verantwortung roieber gemagt, bic a)inefifa> ©renje £u überfabreiten, um £>äfen

an ber geftlanbfüfte be« iapanifchen ÜWeere« gu fudjen.

9m 13. Sluguft 1850 pflanzte er bie ruffifdje ^a93e an Der Amur=2Wünbung

auf, legte bort 9cifolaiero«f an unb erroarb im Vertrage ju Higun am 25. HWai 1858,

ergänzt burch einen Vertrag oon 1860, ba« linfe Ufer be« Amur unb ba« flüften*

gebiet öftlich oon beffen rechtem Nebenfluß Uffuri.

Auf einer 9iefogno3&ieTung$fat)rt an ber Stufte fanb er ferner ben günfttgen

¥>la% be« heutigen ffilabirooftof, melier oon 1872 ab ber £)auptt)afen Sibirien« mürbe.

Such roät)renb biefer ^eriobe traf SHußlanb fdjon einmal mit $apan gufammen.

%af)xt 1853 maren jroei ruffifche ÜWilitärpoften auf Sachalin angelegt roorben.

3ßpan hatte biefe $nfel zwar nie befefct, betrachtete fic aber ihrer i}age nach at« gur

iapanifchen ^nfelroelt gehörig. (£« proteftierte gegen bie ruffifchen 9iieberlaffungen, unb

man einigte fich bahin, ba§ beibe Völler ba« Siecht hoben follten, bie ^nfel $u befefcen

unb mirtfehaftlich au«junufcen. Triefe« fchroierige Verhältni« fonnte natürlich auf bie

Dauer nicht eingehalten merben. Wach abermaligen Reibungen trat Qapan 1875

feine «nfprüche auf Sachalin an fflufclanb ab unb erhielt bafür al« ruffifebe ®egen*

leiftung bie bi«t)er zu Äamtfchatfa gerechneten Äurilen^nfeln.

^ngroifchen fchritt aber bie ©ntroieflung ber oftftbirifchen £änber oormärt«.

namentlich feitbem an Stelle oon Abenteurern unb Verbrechern auch Vauern bort an*

gefabelt mürben, bie ba« europäifche Äernlanb nicht mehr $u ernähren oermochte.

sDiit bem Auffommen ber Dampffchiffahrt rourbe bie Seeoerbinbung immer nüfcltcher

unb bamit wichtiger, ftür bie oolle Au«nufcung be« tfanbe« burfte biefe Verbinbung

feine Unterbrechungen erleiben, roie bie« bei VMabirooftof jährlich burch breimonatliche«

3ufrieren ftattfinbet. Valb griff bie Überzeugung $la$, ba§ ju ooüer Entfaltung
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unb wirtlicher Sölüte ber gewaltigen (Gebiete eine allegeit gefiederte unb offene Ver^

binbung mit bem aBeltmeere burch „eisfreie &äfen" erforberlich fei. ©oldje fonnten

natürlich nur noch weiter füblidj gefunben werben.

©in 23erfu<h im $ahre 1861, fict) ber $nfel Jfufhima gu bemächtigen, würbe

twa? englifchen (Jinfpruch oereitett. (Sine ^nfel lag auch an fidj gu feljr außerhalb

ber 93et)errfchungSfraft einer fo gänglich fontinentalen 3Ra$t wie töußlanb. S)te[es

mußte feine föäfen am fteftlanbe fuchen, bas h^ßt, es mußte fich über bisher foreanifches

ober dnnefifcheS (bebtet auSbefjnen.

ftür ben natürlichen ©egner feiner naö) °"fer föühtung hielt föuß»

lanb CSf>ina.

Diefem war ber Vertrag oon Sligun nur aufgezwungen. ©5 befanb fid) ba*

mal« in einer fdpwierigen ?age burch Äufftänbe unb ffrieg gegen (Snglanb unb ^ronf*

reich, unb bie ©ereitftellung bebeutenber ruffifcher Xtuppen an ber mongolifchen unb

manbfdmrifchen ©renge ließ ihm feine anbere Söahl, als bie ^orberungen 3Wurawieff3

>u erfüllen, ©ehr balb hatte es aber buret) oerftärfte Söeftcblung unb ©efefcung beS

rechten 2lmuruferS gezeigt, baß es feineSwegö ein weiteres Verbringen föußlanbS

$ugulaffen beabfichtigte, unb bie SWöglichfeit, baß eS eines SageS auch ben Vertrag

oon Äigun wieber auffünbigen tonnte, ift wieberholt oentiliert werben.

flhißlanb glaubte $apan bamals feiner trabitionellen (S^inefenfeinbfc^aft wegen

gegen ©funa benufeen gu fönnen. ^a, cS hat in oollfommener Skrfennung ber £at*

fachen eine 3eitlang 9*atoubt, mit Japans #ilfe Äerea erobern gu fönnen, um bie

eisfreien §äfen $ort Cajarcff unb CSheftafoff^afen an beT Oftrufte gu gewinnen.

3ur Belohnung wollte es ben Japanern bas oon ihnen fchon bamals erftrebte

?>rmofa beforgen.

?lber ^apan halte felbfl Slbfichten auf ftorea, unb ber Ausgang beS japanifch*

chinefifchen ÄriegeS oon 1894/95 geigte, baß es oiel eher imftanbe war, biefeS 8anb

gegen Eingriffe oon anberer (Seite gu oertetbigen als ©hina.

«ls nun bie japanifchen ftorberungen beim ftriebenSfchluß unb bie lauten

Äußerungen beS begetfterten VolfeS beutlich geigten, wie ^apan auf (Jrlangung einer

Vormachtftellung in Dftafien ausging, ba erfannte fflußlanb plöfclich in ^apan ben

gefährlichen ®egner feiner afiatifchen ©eftrebungen unb warf fich ihm fct)neli ent*

fchloffen entgegen.

Unterftüfct oon ftranfreich unb Deutfchlanb erhob es (Jinfpruct) gegen bie

Überlaffung oon fteftlanbgebiet an 3<apan; biefeS mußte Siautung gegen eine ©nt=

fchäbigung wieber h«auSgeben.

(Snglanb lehnte feine Teilnahme an ber ^nteroentton ab. ©eine Äntagenie

gegen töußlanb war oiel gu groß, um beffen ^olitif gu unterfrüfcen, im ©egenteil es

erfannte fofort flar, baß hier ein gewichtiger VunbeSgenoffc für baS große ©eltringen

mit SHußlanb gewonnen werben fonnte.

^n ^apan brach eine ungeheure Erbitterung aus. Das §eer wollte bas

feiner Slnficbt nach rechtlich eroberte l>anb nicht räumen, eS wollte lieber gleich in ben

Ärieg gegen alle SBeißen giehen — mit ÄuSnahme ber Gnglänber natürlich — unb
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bic iapanijdje Regierung mar frcb, als fie bic am meiften ersten Ütuppen für eine

SEBeile mit ber Webermerfung ber ©inmoljner oon ftormofa befdjäftigen fonnte, roelrte

bie japantfd?c £>errfd)aft ntc^t annehmen wollten.

Die leitenben Üftänner Japans behielten roieber bie 9iuf)e. ©ofort auf

fliufjlanb loöjuftüraen, ba^u reiften bie Jfcäfte no$ nietyt, unb ein unglücflicf)er Sfriea.

mußte alles bisher (Errungene oielleidjt für ^a^r^unberte roieber oernidjten. 93eibc

(Staaten, föufelanb wie ^apan, mußten aber oon biefem Slugenblitf an, baß fie offene

fainbe maren, unb baß oon ben anfäffigen Golfern Oftafien* aunä^ft fie beibe ben

Äampf um bie Sorfcrrföaft mürben auskämpfen Gaben, (ftortfefcung folgt.)

M.
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3tx snglifdj* Uäarinwfaf 190405.

(Kit 1 grapljifdjen JarfteUung.

Der englifdje Warineetatätoranfdjlag für ba$ ftinanjjatir 1904/05 erreicht

eine ."pölje oon 36 889 500 $fb. ©terl. = 752 545 800 Warf in feinen 9letto*

ausgaben unb überfteigf ben oorjäfjrigen ©tat von 34 457 500 *^fb. ©terl. =
702 933 000 Warf ot)ne 9totf)trag$etat um 2 432 000 $fb. ©terl. = 49 612 800

Warf, föeajnet man $u bem ooriäf)rigen etat noa> ben 9iad)trag3etat oon netto

1 270 000 $fb. ©terl. = 25 908 000 Warf f>inju, fo betragen bie ooriäfjrigcn ftetto*

ausgaben 35 727 500 $fb. ©terl. = 728 841 000 Warf unb werben von bem etats*

ooranfcf)lag um 1 162 000 $fb. ©terl. = 23 704 800 Warf übertroffen.

Die U&efamtauSgaben für bie Warine au$f$licfelia? ber für bie Durchführung

ber Naval Works Act notwenbigen »ufroenbungen finb jebott) auf 38 327 838 $fb.

©terl. = 781887 895 Warf gegenüber 1903/04 von 35 836 841 $fb. ©terl. =
731071556 Warf ofae 9ca$trag3etat gefttegen.

Die Wettojunaljme be$ (Etats 1903/04 ofme ftaajtragSetat betrug gegenüber

bem etat 1902/03: 2 842 000 ffb. ©terL = 57 976 800 Warf, b. t. 410 000 $fb.

©terl. = 8 364 000 Warf met)r als im feigen <£tat$ooranfc$lag.

^nbien unb bie ffolonten fteuetn im ganzen 431 000 $fb. ©terl. = 8 792 400

Warf bei, bie in bem Untertriebe ber brutto* unb ftettoauSgaben enthalten fmb.

2luf ben flopf ber ©eoölferung in bem ^Bereinigten Äönigreitfc fommt eine

Ausgabe oon 17 ©t)illing 8 ^Jencc gegenüber 12 (Shilling 5$ence im ^afjre 1900/01.

©in ridjtigeä $3ilb Don ben ©efamtaufroenbungen für bie Warine erhält man
jebod> erft, wenn man aurf> bie ÄuSgaben für bie Naval Works Act berücffi<$rtgt.

£)iernacf) würben oerauSgabt ober follcn oerauSgabt werben:

1900/01: Warineetat (netto) 29 998 529 $fb. ©terl. = 611969 991 Warf,

Naval Works Act 2132 533 $fb. ©terl. = 43 503 673 Warf,

©umme 32 131 062 $fb. ©terl. = 655 473 664 Warf.

1901/02: Warineetat (netto) 30 981315 <}Jfb. ©terl. = 632018 826 Warf,

Naval Works Act 2 745 176 ^fb. ©terl. = 56 001 590 Warf,

©umme 33 726 491 ^fb. ©terl. = 688 020 416 Warf.

1902/03: Warineetat (netto) 31 003 977 $fb. ©terl. = 632 481 131 Warf,

Naval Works Act 3 198 017 ^fb. ©terl. = 65 239 547 Warf,

©umme 34 201 994 <ßfb. ©terl. = 097 720 678 Warf.

1903/04: Warineetat (netto) mit ftatyragSetat (flnfdjlag):

35 727 500 $fb. ©terl. = 728 841 000 Warf,

Naval Works Act (flnfajlag):

3 493 500 ^fb. ©terl. = 71 267 400 Warf,

©umme 39 221 000 %)o. ©terl. = 800 108 400 Warf.
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191)4/05: WarineetatSooranfa>Iag (netto):

36 889 500 W. Sterl. = 752 545 800 Warf,

Naval Works Act («oranfcGlag):

olll 90u m Stert. = 104 282 760 Warf,

Summe 42 001 400 $fb. Sterl. = 856 828 560 Warf.

Die ©efamtausgaben für Warinearoecfe in ben gleiten froren in ftranfreieb,

fliufelanb, ben bereinigten Staaten oon Worbamerifa unb Deutfdjlanb bezifferten fi#:

ftabr: granfreid)

:

tftufetnnb: herein. (Staaten: Deutfdjlanb:

Warf Warf Warf Warf

1900: 255 225 500, 223 641 140, 273 065 710, 152 442 182.

1901: 267 397 100, 237 869 226, 326 653 735, 196 349 102.

1902: 250 347 740, 217 914 850, 330 559 8«6, 204 592 885.

1903: 255 792 864, 251 931 167, 343 201 783, 209 141 086.

sJJadj biefer 3ufammenftellung ift ber Two Powers Standard nidjt mef>r ber

ID^aßftab für bie WarineauSgaben, felbft roenn man in Rechnung $iet)t. bafj bie Unter*

baltung beS t)o^en attioen ^erfonalbeftanbcs bebeutenb teurer ift als bei ben Warinen

mit allgemeiner Sßeljrpflidjt. (Dafür fürt bie Sdnffbaufoften roieber geringer als in

ben anberen Staaten. Sin leitenber «Stelle roirb beSbalb ber urfprünglidj auf ben

Starten ber ruffiftöen unb fran^öfiftben Warine bafierte Two Powers Standard als

ein Two Power Standard with a margin gegenüber ben beiben ftärlften Seemäditen

ausgelegt, unb biefer 53eredmung nur bie Stärfe ber ^anjerflotte nad) Qafyl Dcr ©ct?iffe

jugrunbe gelegt. Die Äreujerflotte Fann nadj ?lnfid)t beS ^remierminifterS unb beS

©rften £orb$ ber fcbmiralität ni#t na$ bem gleiten Wa&ftab bemeffen roerben, ba

feine anbere Nation fo unbebingt abhängig oon ber gefidjerten 3uful)r über See ift.

3Bte gro§ ber „Margin a
fein foll, roirb niajt genau gefagt, fonbern ir)m ein großer Spiel*

räum für bie ©egren$ung gelafjen. Der $remierminifter roieS in ber ©tatSbebatte auf

bie Wotroenbigfeit t)in, aua> na* SJerluften in einem flriege einer anberen fetnbliajen

Wadjt nia>t unterlegen fein $u bürfen.

gut Sdjtffsbauten einfdjließli* Reparaturen roerben für 1904/05 inSgefamt

18 931700 *Pfb. Sterl. = 386 206 680 Warf geforbert; oon biefen finb im Canbe

aufzubringen netto 18 421 000 $fb. Sterl. = 375 788 400 Warf. Die entfpreajenben

Sailen für 1903,04 finb 17820870 $fb. Sterl. = 363 545 750 Warf unb 17 350000

$fb. Sterl. = 353940000 Warf.

gut Neubauten finb netto 11654 176 $fb. Sterl. = 237 745190 Wart

unb btutto 12098092 <ßfb. SterL = 246 801 077 «Wart beftimmt, roftyrenb im

oergangenen ©tatsjaljr folgenbe Summen ausgeworfen roaren:

Warineetat brutto 10 540 770 $fb. Sterl. = 215 031 708 Warf,

<ttaa)tragSetat 1 044 874 $fb. Sterl.,

netto 10 136 450 $fb. Sterl. = 206 786 580 Warf,

Summe brutto 11 585 644 $fb. Sterl. = 235 747 138 Warf,

netto 11 181 324 <ßfb. Sterl. = 22S099 000 Warf.

hieraus ergibt fid) eine s}iett03unaf)me gegen ben

©tat 1903/04 oon 1 517 726 Ufb. Sterl. = 31 153 420 Warf,

©tat 1903/04 unb WaajtragSetat oon 462 852 ^3ft>. Sterl. = 9 841 000 Warf.
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33on biefem für Neubauten ausgeworfenen ®elbe ift über 1 SWiUion ^fb. ©terl.

für bic Bezahlung ber jroci angefauften d)ilenifm,en ©dnffe, jefct „Triumph" unb „©roift*

furc", beftimmt. Der <ßarlamentsfefretär, Wir. ^rettuman, nannte für fic 1 948000

^3fb. ©ted. in ber ßtatScinfübrungSrebe im Unterhaufe. Da aber bie Äauffumme für

beibe (Skiffe 1 S75 000 "$f b. ©terl. naa) ben bisherigen 9ta(hrtchten betrug, unb bei ben

Verhanblungen über ben 9iad)trag$etat ber Lord of Exchequer, 3)ir. stuften Chamber*

latn, erflärte, ba§ oon ber beantragten (Summe 707000 $fb. ©terl. als erftc 9iate

für biefe beiben Skiffe beftimmt feien, roirb ber ©tat 1903/04 roahrfdjeinli© nur mit

1 168 000 $fo. ©terl. für biefen 3roetf belaftet fein. £>ier$u fommen nod) 400 000

•ißfb. ©terl. für bie Armierung unb »JWunitionSauSrüftung bei Xitel IX, fo cafe bie

©efamtfauffumme mit 2 275 000 $fb. (Stert, baS im oorigen $a(jre oon ber englifdjen

äbmiralttät jurüefgewiefene Äaufangebot oon 2 200 000 ^fb. ©terl. um 75 000 $fb.

©terl. überfteigt. ©S fäeinen bemnaa) mefentlid) politifaje ©rünbe unb baS IBebürfntS,

für ben &aü ber Vermittlung in ben ruffifaViapanifttjcn Slrieg weniger tiefgehenbe ©chiffe

jur Verfügung ju ^aben, ben ttnfauf biefer ©d)iffe im legten ©tabtum cor 9(uSbrutt>

beS Kriege« oeranlafct $u traben.

Der 2lnfauf ber beiben Qjilenifflen ©d)iffe ift infofern oon großem ©influfc

auf baS neue Vauprogramm gemefen, als nur 642 000 $fb. ©terl. = 13096800 9ttarf

gegenüber 1 150000 ^fb. ©terl. = 23460000 maxi im oorigen $ahre als erfte

©anraten oerlangt werben unb ber urfprünglid) für Äpril geplante Baubeginn ber

l'inienfdjiffe auf eine fpätere 3cit oerfthoben roorben ift.

£S follen neu auf ©tapel gelegt toerben:

2 §tnienfd)iffe, 4 ^anjerfreujer, 14 XorpebobootSjerftörer unb 10 Unterfee«

boote,

währenb in bem legten §af)xt

3 ginienfdjiffe, 4 ^anserfreujer, 4 ©couts, 15 £orpebotootS$erftörer unb

10 Unterfeeboote

in Singriff genommen mürben. Der 93au ber juexft beantragten brei Äreu^er 3. Älaffe

mürbe fpäter aufgegeben.

$n bem neuen Programm fällt baS gänzliche ^efyten oon Neubauten beS ge*

fdnifeten Äreujertops auf. ©S fommt in ihm bie Slbficht ber engltfdjen Slbmiralität

beutlid) jutn SluSbrucf, in erfter Sinie bie ©<hlad)t flotte, b. b- ben gum ftampfe mit

ber gegnerifajen flotte beftimmten ^lottenteil, auf eine hohe Überlegenbett $u bringen.

Die Anhänger ber Naval League, bie auch gerabe bie Vermehrung ber Äreujerflotte

für notroenbig t)alten. finb hierburth etmaS enttäufä)t. Derfelbe ftrategifaje ©runbfafc

tritt au* in bem oon ber Sommiffion abgeänberten Vauprogramm ber Vereinigten

©taaten f)«oor, in bem an ©teile ber beantragten brei gefajü&ten ßreujer oon utdjt

über 8000 Sonnen ein ^anjerfreujer oon 14 000 Tonnen gefefet mürbe.

Die neuen Sinienfchiffe follen einem neuen Xup — bem „ftelfon^Sop — an*

gehören, ber jebodj noa) nicht feftftct>t. Die Beibehaltung beS „Sing ©broarb VII."*

Sops bei ben brei tfinienfehiffen beS bieSjährigcrt Programms: „Vritannia", „Slfrica",

„<£)ibernia", mirb oom Grften tforb in feiner Denffa^rift mit föütffidjt auf bie £>omo=

genität ber Ü&efajmabcr ""P mit nicht rea^tjeitiger g-erttgfteüun^ ber neuen ^Jlänc

begrünbet.
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Den iJanjerfrcujcm wirb ber „Dufe of ®binburgh" 6 £öp sugrunbe gelegt.

Der Deftrooer^op ber iefct jur «blieferung fommenben ©oote oon 500 Xonnen

unb 25,5 «Seemeilen mit 3000 Seemeilen SlfrionSrabiuS bei öfonomifdjer ftahtt wirb

beibehalten. Die Unterfeeboote follen bem mit A 19 begonnenen großen ©ootstup

angehören.

Die ftarle Vermehrung be« aftioen ^erfonal« ber legten ^ahre foll audj in

bem fommenben ©tatsjahre weitergeführt »erben. Unter ber 4000 flöpfe betragenben

$erfonalerhöhung finb

:

400 Offiziere, 4 Warran t-Offixiere, 2347 Seeleute, 40 £>anbwerfer,

25 (Sleftrifer, 1300 §eijer, 400 üttann gur Vefafcung ber Sdwlfajtffe

in Huftralien unb Weufeelanb, 850 Marines (Spielleute).

3ufammen 5456, benen gegenüber eine VerminbeTung oon 1240 SdnffSjungen

unb 216 ßeuten oeridjiebener Branchen fteljt.

Die ®efamtftärfe wirb bemnadj 1 31 100 3Wann betragen, b. i. eine Vermehrung

oon 42 130 in ben legten 10 fahren.

Äuffallenb ift bic ftarfe 3unaf)me Artiticers engineers unb Chief

artificers engineers (600), meldte bie Vermutung beseitigt, baß biefe klaffe oon

Wafdjiniften ber eigentliche (£rfafe ber „Engineers" fein wirb.

(Sine geringe Vermehrung hat audj bie Coastguard erfahren, oon 4237 auf

4303 Äöpfe, um bie öebienung ber hauptfäajlidrften ßloob*, Signal« unb frunfiprua>

ftationen übernehmen au fönnen: hi*rbur<h wirb bie militättfdje Äontrolle über biefe

Stationen eine oollfommene.

Die 3ahl ber töeferoen aller Äategorien beträgt jefct 37 000 üflann.

Die 3ahl ber Naval Reserves ift im legten Jahre nicfjt bebeutenb gewadffen,

um runb 1400 üRann, gegenüber runb 2300 im oorigen Jahre; fie beträgt jefct 26 007

flflann unb foll im fommenben Jahre um 50 Offijiere, 180 Warrant-Jngenieure unb

3600 2Rann oermehrt werben.

Die Royal Fleet Reserve jählt iefct 8550 «Wann, hat alfo eine 3unahme

oon runb 1000 UHann erfahren.

Jn baS neu gebilbete Naval Volunteer-ÄorpS finb bis jefet runb 2000 ÜWann

eingetreten.

Die im oorigen Jah« borgenommene SReorganifation ber DiSlofatton ber in

Dienft befinblia^en Streitträfte wirb in bem fommenben Jahre feine wefentlidjen ^nbe«

rungen erfahren, nur bie fübatlantifdhe Dioifion, baö oftafiatifdje unb auftralifdje ®e*

fdjwaber werben oerftärft, bie Home-^-lotte wirb weiter mobernifiert unb befonberer

SBert auf bie gleichartige 3ufammenfe^ung ber ^auptgefchwaber gelegt. Das 9Rittelmeer*

gefd>maber wirb gugunften be$ Äanalgefd^waberS um ein ?inienfduff gefügt unb aus acht

Skiffen ber „^ormibable"* unb oier Skiffen ber „Dunean"*$laffe beftehen, bas d)inefifdje

®efd)waber burdj ©ntfenbung ber „Jöarfleur" nadj beenbeter Reparatur auf feefid Sinien«

fa^iffe anwachfen, baS auftralifdje ®efdjwaber bie in ber ÄoloniaKonferenz (Juni 1902)

oereinbarte Stärfe oon einem ^ßangerfreuger, gwei gefaxten ßreugern 2. Älaffe unb oier

gefdjüfcten Äreugern 3. klaffe erhalten, baS fübatlantifthe ®efchwaber burch Äblöfung ber

„blanche" burch einen ffreuger 2. Slaffe („Erilliant") unb be« ftlaggfduffö „(Sambrian"

SHatlne.Sunbfc&au. IWH. 4. ü<ft. 3°
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burdj einen Äreujer 1. fllaffe (,,©t. ®eorge") öerftärft. Da« flanalgefdjmabcr erhält

Änfang $uli nrieber ad?t £inienfd)iffe. $n ber Home-ftlotte roirb eine fdjneltere Dioifion

aus w (£jtnout^" f „Muffel", „SEriumpt)", „©roiftfure" unb eine langfamere iDtDifton au«

öter ©Riffen ber „föooal ©ooereign"*Älaffe gebtlbet werben, "ftür bie erfteren beiben

©efrffe treten „Cueen" unb „^rince of ©aleS" jum ÜWittelmeergef^roaber. tybes

•pauptgefdjroaber erhält ^wei moberne 'ipanjerFreujer. £a$ f)eimifd)e Äreu^ergef^roaber

bleibt aus jroei Sreujern ber „Drafe
41

* unb oier Äreujem ber „aWonmout^'Älaffe

3ufammengefefet.

9tad> biefer allgemeinen Überfia^t über ben <£tat$Doranfd)lag foUen

1. bie einzelnen ^Optionen beS (StatSooranfdjlageS aufgeführt,

2. bie §auptpunfte in ber ben 35oranf$lag begleitenben fcenffdjrift beS Grjten

8orbS ber «bmiratität,

3. bie Ausführungen beS ^arlamentsfefretärS, ÜWr. $rettt>man, im Unter«

häufe bei ©infüfjrung beS SBoranfälageS,

4. bie Aufnahme besfelben in bem Unterlaufe unb in ber treffe

näher befproajen werben.

I. $)er <£tat$ooranfd}lag für 1904/05.

I. $erfonal: 1904/05: 1903/04: Unterfdjieb: »emerfungen:
3afjl ber Offnere, 6eeieuie, S^iff«» +

jungen, «üftennwebe, Royal Marines 131100 127 100 4 000

II. »Itioe Srlotte:

1. Sefolbimgufro. b. Dffijiere, 3R<uuv n r m
fdjaften/Scfjifföiungen^üftenioa^c, W>- Stert. «fb.@tert. $fb.eterf.

Royal Marines 6 691000 6 312 800 378 200 Jnforge b. t)ob. ©tat«.

2. Verpflegung unb »efleibung . . 2 428000 2 292 500 135 000 Slugent. einfübrung
b. beff. Verpflegung.

3. eanitat«roefen 293 000 259000 34000
4. ©eriebtäroefen 15500 15500 —
5. ßrate&ungaroefen 154 000 116100 37 900 9!eue e<6ule in

Cäborne.
6. SilbungSroefen 72 600 69 400 3 200

7. Royal Naval Reserves .... 404 500 297 500 107 000 Eurd) bie @(&ulfct,iffe

in Sluftralien.

8. ScbiffSbauten, Reparaturen ufro. . 18 421000 17 350000 1 071000 •)

9. S<r)iff«artnierung 3 046000 3 206100 439 900 **)

10. SBerfb unb §afenbauten . ... 1634200 1 502000 132000 —
11. »erfaiebeneS 444 000 409 500 34 500 —
12. «bmitolität 327 400 306400 21000

III. ^enfionen ufw.

13. fcalbfolb u. ©olb f. «erabfäiebete 796 200 784 300 11900 —
14. ^enftonen u. 3ulagen f. ängebörige

ber «arme 1208800 1186 300 22500
15. ^enfionen u. Zulagen f. 3ipilbecmte 353300 350100 37 500 —

Summe 36 889500 34 457 500 2 432 000.

3unabme 2432000.

*> ai 2lnfauf bet 2 (öilenifcben Öinienfcbiffe; — 1> 100000 ^Jfb. 6tetl. jur SRobernifierung

von 3öer!aeugmaid)tnen.

**) a) 5ür bie (bilenifcben Sajiffe; — b) roegen böserer Äoften beö neuen ^uloerS.
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Tl. Die Denffchrift beS (Jrften ?orbS bcr Abmiralttät.

Die bieSjährige Denffdjrift beS Srften tforbs ber Abmiralität ift weniger

perfönlich gehalten als bie früherer ^affxt; fle gibt einen fachlichen unb Haren Über»

blitf über ba$ Gnbe gehenbe Arbeitsfahr unb läßt eine berechtigte 3ufriebenlj>eit mit

bem (Erreichten burchblidfen. Das fommenbe ©tatsjahr wirb von großen einfdjneibenben

{ReorganifationSänberungen frei fein unb fott oor aüem bem inneren Ausbau gemibmet

werben. SefonberS interefficren bie Ausführungen beS ©rften fcorbS über:

1. bie Arbeitsteilung in ber Abmiralität,

2. bie ©eförberungsoerfjältniffc ber Offiziere,

3. bie bisherigen (Erfahrungen mit ber neuen SinftetfungS* unb ©rjiehungS*

metbobe,

4. bie {Referoe^erfonaloerhältniffe,

5. baS 93au* unb SReparaturprogramm.

3u 1. Die mit bem Amtsantritt ßorb ©elborncS begonnene innere Sie*

organifation ber Abmiralilät ift Durchgeführt. 9}adj ber neuen Arbeitsteilung bleibt

ber ©rfte <2eelorb wie bisher oerantwortlicher Ratgeber für bie allgemeine URanne«

politif, bie ÄriegSbereitfdjaft unb richtige Verteilung ber flotte fowie für bie

Difeiplin. Der 3roe»te ©eelorb hat bie Verantwortung für baS ^erfonal, ber

Controller für baS {Material, ber Junior- ©eelorb fut DaS AuSrüftungS* unb

^TanSportwefen, ber ftinanjfefretär für bie Verwaltung, ber ©efretär für ben all*

gemeinen ©ureaubetrieb.

Dem Grften ©eelorb unterfteht bas Intelligence Department, baS fich in

oier Abteilungen, eine 2Wobilma<hungS*, eine Operations--, eine ftrembe SWarinen* unb

eine §anbelSabteilung gliebert. Daß biefeS Departement — gemiffermaßen ber

Abmiralftab ber englifchen ÜRarine — auch eine ftanbelSabteilung hat» tarnt an fich

nicht überrafchen, zeugt aber baoon, baß man ben SÖert genauer ftenntniffe ber wirt=

fchaftlichen unb §anbelSoerhältniffe frember <5taatm für bie mobeme Kriegführung

erfannt hat.

3u 2: Vorb Seiborne befpriajt ausführlich bie neuen {Beftimmungen, bie

eS ermöglichen follen, jüngere Äommanbanten unb Abmirale $u erhalten. Da fle ber

$auptfad)e nad) in ber ,,9Harine*{Runbf<hau
4
' oom Januar b. 3. unter „{Runbfchau in

fremben 2ttarinen" wiebergegeben finb, fönnen fic bi« übergangen werben. (£in bisher

nicht allgemein befannter $untt oerbient aber (Erwähnung: Corb (Seiborne weift mit

^aa>brucf auf baS {Recht ber flrone hin, flapitäne außer ber lour ju Flaggoffizieren zu

beförbern, unb betont bie {Befugnis ber Admiralität, einem Seeoffizier ohne {Rücfficht

auf bie Anciennität zeitweilig unb für beftimmte ©egenben einen työtyxtn {Rang gu

geben unb fich bie Äommobore auSzufuchen.

Die ©eförberungSoerhältniffe ber Ingenieure, Arzte unb 3a^mcifter Fino f°

geregelt worben, baß baS DurchfchnittSalter biefer Dffijiersfategorien in ben einzelnen

{Rangftufen etwas ^ö^er ift als baSjenige beS (Seeoffiziers besfelben DienftgrabeS.

Öorb ©elborne hält bieS für billig, ba Ingenieure, Ärzte unb 3a hlntcifter ftets ben

höheren {Rang erreichen fönnten, wenn fie fich nichts 3ufchuloen fommen ließen,

wähtenb nur ein £eil ber (Seeoffiziere in bie höhere (Sharge aufrüefe.

30*
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3u 3: Ü)ic neuen Veftimmungen über bie AuSbilbung ber Artillerie* unb

Xorpebooffiziere finb ebenfalls fdjon im Januarheft ber „9Warine*9lunbfchau" erwähnt,

grür bie (Stabsoffiziere finben jefct tfoti flurfe am Naval College zu Greenwicf)

ftatt; mit einem furzen ShirfuS für Flaggoffiziere ift ber Anfang gemalt worben. Das
englifdje Veflreben, müglichft aßen Stabsoffizieren unb ^laggoffijieren Gelegenheit zu

geben, fid> auet) bie theoretifdjen Äenntniffe für eine erfolgreiche Wahrnehmung ihrer

(Stellung als flommanbanten unb GefchmaberchefS anzueignen, follte auch bei anberen

SWarinen Nachahmung finben. (£S famen fonft oft Offiziere, beren #eit burch ihre

bisherige Dienfttätigfeit ooll in Anfpruch genommen mar, ohne bie nötigen Äenntniffe

in bie työfjeren Stellungen.

Da« Verfahren, bie nach bem neuen AuSbilbungSfnftem anzuftellenben Nabelten

bura? eine befonbere fiommiffion auswählen zu laffen, f}at fiaj als fet>r zwecfmäjjta,

erwiefen. Diefe Äommiffion wirb jebeSmal befonberS ernannt, ben Vorfife füt)rt ftets

ber gweite ©eelorb. ©ie arbeitet ähnlich wie unfere ©eelabettenannahmefommiffton,

mit ber Ausnahme, baß fie bie Angenommenen noch einmal nach perfönlicber Vor*

ftetlung fixtet unb gleichzeitig bie Prüfungen ber Angenommenen leitet, um einen per*

fönlichen ©inbrurf oon ben ^ä^igfeiten ber Bewerber zu gewinnen. Auf biefe Söetfe

t)at bie Äfrmiralität oerfucht, bie Nachteile ber Crmftellung entmeber Iebiglidj burd}

(Ernennung ober lebiglia} nach bem Ausfall eines ÄonfurrenzepraenS zu »ermeiben.

$u 4: Die Vorschläge ber ftommiffton unter Corb ©bwarb Greo zur

Verbefferung ber föeferoe*ÜWannfchaftSöerhälrmffe haben noch nicht fämtlich ausgeführt

werben fönnen, follen aber meglichft im fommenben Jahre zur Durchführung fommen.

Die SBorfabläge finb in ber ff 3J?arine»iRunbfdjau'' 1903, ©. ölS ff. näher erläutert.

©S ift begonnen 1. mit ber Ginftellung oon Non continuous service-ÜWannfdjaften,

oon benen noch im laufenben ©tatsiahre 1000 2)2ann — 625 £>eizer unb 375 ©et«

Ieute — eingeteilt merben, unb beren 3°hl für baS fommenbe ©tatsjafjr um weitere

1000 »ermebrt werben foll; 2. mit ber Söilbung eines Naval Volunteer-ÄorpS, baS

bis jefct 2000 3Kann zählt. ÜRit ben g-ortfdjritten auf biefem Gebiete ift ber Grfte

£orb trofc ber nicht fo hohen .Vermehrung bes $erfonalbeftanbeS — etwa 1000 bei

ben Fleet Reserves unb etwa 1400 bei ben Naval Reserves — aufrieben. Von
ber 9lotwenbigfeit weiterer fdjineller Vermehrung ift er jebodj nach ber ©rwiberung auf

bie Interpellation oon Sorb Vraffeo im Oberhaufe überzeugt, ba bie Vermehrung

beS aftioen ^erfonals balb bie äu&erfte Grenze erreicht ha&e. Die Gefamtzahl ber

ffleferoe foll auf 50 Prozent bes aftioen ^erfonalftanbeS gebraut werben. Die 3at)l ber

Offiziere in ber Naval Reserve beträgt 1550, bie ber Ingenieure 400; bie erftere

foll auf 1600 erhöht werben, bie lefctere nicht, ba eine neue Slaffe oon „tfettenben

2Wafchiniften" — Warrant Engineers — in Einführung begriffen ift. Unter ben

3ttannf<baften befanben fi<h 21450 Seeleute unb 4550 §eizer. Die Fleet Reserve

Zählt 6000 Seeleute unb feiger unb 2500 Royal Marines. Die ^eufunblanb«

Naval Reserve ift runb 400 2Wann ftar! unb wirb auf 600 erhöht, für beren

Ausübung jährlich 3000 $fb. Sterl. gezahlt werben.

3u 5: Der ©rfte Öorb ber Abmiralität berichtet mit Vefriebigung, ba& ni$t

nur baS im urfprünglia)en ©tat bewilligte Gelb für ScbiffSbauten oerbraucht worben
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ift, fonbem iogar noch ein Wachtragsfrebit ^abc gefordert werben muffen. 5)ie

Arbeiten auf ben föniglichen ©erften finb fo fchnel! fortgefcörüten, bafj bie brei Linien*

fdjiffe „ftfrica", „£>ibernia" unb „SSritannia" anftatt auf ^rioatwerften, auf ben

königlichen SOBerften ^aben in Söau gegeben werben fönnen. £en Söau biefer brei

©chiffe nach ben Plänen be$ „fling ©bwarb VII." oerteibigt bet <£rfte Sorb folgenber*

maßen: ,.As the preparation of the new design had not then reached that

stage of conipletion which would bave enabled the ships to bave been com-

menced at once, and as experience bad shown that four ships form an unit

possessed of great tactical and administrative convenience, it was

further decided that these battlesbips should be of the same design as the King

Edward VII. bringing that class up to a hoinogeneous squadron of eight

battlesbips or two divisions of four each." 3n cincm griffen ©egenfafe mit

biefer Ausführung fteht bie ©egrünbung bes &nfauf« ber beiben chilenifdjen ÄrtegSfdnffe

„Sibertab" uno „(Sonftttucion" mit bem billigen Kaufpreis unb ber augenblitflidjen

politischen 2age. 93emerfenömert bleibt bie 3(u3laffung aber boct) burdj bie ^Betonung be8

3Öert3 ber Homogenität ber (Sefchwaber unb ber taftifdjen (stnheit einer £ioifion oon

oier SHnienfcfjiffen. (Sin ftefthalten an ber ©inheitlictjfeit ber (§>efchwaber unter SBergicbt

auf einen befferen X\)p ift aber nur bann $u rechtfertigen, wenn bie techntfdjen ftort*

fdjritte niebt fehr bebeutenbe finb unb ber Söau ber rücfftänbigen ©ctuffe möglicbft

gleichzeitig erfolgt, nicht auf eine 91eir)e oon fahren auSgebefmt roirb. $)a{3 bie

Äbmiralität eine Dicifion oon oier i'imenfdnffen alö taftifche Einheit anfielt, geht auch

auö ber ^ufammenfefoung ber großen ($efchwaber unb ber $a§[ ber einem ©efdjwaber

zugeteilten äbmirale h*roor. - - £a3 üfttttelmecrgefchmaber oon zwölf £inienfd)tffen

hat brei SMoifionen mit brei Slbmiralen!

Ete beiben für ba$ fommenbe Gtatsjahr geforberten Sinienfchtffe follen bie

erften einer neuen ßlaffe, ber „9ielfon" klaffe, werben. Slnbeutungen über ben £m>

werben ntct>t gemalt; aus ben HuSfÜbungen be$ <ßaTlamentSfefretär$ ÜJir. ^rettmnan

im Unter^auie neigt man jeboch ber Vermutung gu, baß bie neue Älaffe, wenn nicht

fogar Heiner, fo bodj nicht wefentltch größer wirb als bie „fling Sbwarb VII. "klaffe,

tiefer fagte t)ier: „But the new design (urfprüngliö} „§ibernia", „flfrica",

„SSritannia" > bad worked out to a considerably larger displacement than the

Board had antieipated, and it was necessary, tberefore, entirely to rearrange

tbe design and obtain a smaller displacement at a smaller cost."

Über bag gänzliche ^e^len oon gefchüfcten ftreu^ern unb ©couts in bem

Programm läßt fict) weber ber (Srrfte £orb noch fein ^arlamentsfefretär auß; lefcterer

oerteibigt nur bie geringe ^afjl ber geforberten Unterfeeboote, jeljn, mit ber Äürze

ber ©aujeit unb ber noch beftetyenben Unficherheit in bem legten 53ootöt«p. 3)a§

Sehnte $oot be3 oorjährigen Programms ift wieber ein SBeriudjSboot oon noch

größeren £>imenfionen als baö Öoot AI - 180 Sonnen — , nach bem bie SJoote

o bis 18 gebaut würben.

$m (Etatjahre 1903/04 finb fertiggeftetlt: 6 tfinienfdjiffe: „"JJrince of S8ale$",

„Queen", „Sllbemarle", „Gornwallte", „£>uncan", „ßrmouth"; 9 ^anserfreujer:

„(gurpalud-, „©ebforb", „©erwief", „Sumberlanb", „5)onegal
M

, „©ffejc", „i^ancafter",

„SWonmoutb", „<Suffolf
M

; 1 Äreuaer 2. ftlaffe: „(Shaöenger"; 2 <5loop§: „(Sabmu«"
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unb „Glio"; 11 ÜorpebobootSäerftürer; 8 Xorpeboboote; 3 Unterfeeboote; 1 Reparatur«

fdnff („Slffiftance"); 1 25ermeffung«fa)iff (angefauft).

9tm 1. Slpril 1904 werben ftdj im SBau befinben: 8 tfinienfcfuffe, 13 «ßangcr*

freujcr, 1 Äreujcr 2. Älaffe, 4 flreuaev 3. Stoffe, 8 «Scouts, 23 SorpebobootSjerftörer,

11 Unterfeeboote, 1 ^lufefanonenboot, 1 9tbmiralitätSjaa)t.

93iS sum 31. 2)?ära 1905 fwfft man folgenbe Skiffe fertigstellen: 3 hinten»

[$iffe, 5 $anjer freujer, 1 äreujer 2. fllaffe, 4 Äreujer 3. Älaffe, 8 Sorpeboboots*

jerftörer, 10 Unterfecboote, 1 ftlufjfanonenboot, 1 Bbmiralttätsjaait.

Die Umbauten ber Sinienfdjiffe „(Senturton" unb „Sarfleur" unb ber „föonal

©ooereign "klaffe — Siafemattterung ber 15 cui-®efa)üfee — ift mit SluSnaljme ber

„föepulfe" beenbet, bei ber lefctercn ift bie Äafemattierung ber 15 cni-DberberfSgei'djüfee

aus ©tabilttätSrütffidjten nidjt mbglid); bte 15 cm4öatterien auf „^Joiuerful" unb

„Üerrible" finb oerftärft, bte 12 cm-SK. auf „fturiouS", „Arrogant", „3"no'\

„Doris", „SSenuS", „Dibo", „$fiS" burdj 15 cni-SK. erfefct morben. ©äfyrcnb beS

GttatSjabreS 1904/05 follen bte Äreujer „®labiator", „$inbictioe", „(Scltpfc", „Diana",

f
,$albot", „Stfineroa" in gleidjer Söeife umgebaut werben.

Die Änorbnung ber Äbratralität, bie auf ^rioatwerften im Söau bcfinblidjeit

©dnffe bort bis jur »blligen SnbienftftellungSbereitfdjaft fertigstellen unb bie Oiepa*

raturen möglidjft ben SBamuerftcn $u übertragen, f?at ftdj burdjauS beträft.

$n marinepolitifdjer ipinfictJt befdjränft fidj bie Denffdjrift barauf, bie $luf;

red)ter§altung beS Two Powers Standard trofe ber £>öf)e ber hierfür $u leiftenben

Ausgaben als eine unumgängliche 9iotwenbtgfett lnn$uftellen. Um fie ber Nation

annehmbar erfajeinen $u laffen, benufcte ber Grfte Vorb bie ®elcgenf)cit einer SHebe in

SHoobbribge, in ber er fagte: „1t is because the Navy Stands betweeu you and

invasionj that conscription ia not necessary for you". 25on ber Stufftellung

eines langjährigen SöauprogrammS ifei flbftanb genommen worben, um nidjt anberen

Nationen einen SBorwanb jur 23ermeljrung tr)rer flotten ju geben.

III. Die GtatSeinfüfjruttgSrebe beS ^arlamentsfefretärs Wir. ^rettuman
im Unterlaufe.

Stör, ^rettnman, ber gum erften 2Halc als ^arlamentsfehretär ben ©tat

im Unterlaufe oertrat, entlebigte ftfl) feiner Aufgabe bisher in berfelben Maren, oon

großem SPerftänbnis für baS ©efentlidje jeugenben SÖeife wie fein Vorgänger, ber

jc^ige ßriegSminifter, 2Är. Slrnolb ^orfter. ©oweit er hierbei bie Denfjdjrift bei»

©rften SorbS ber Äbmtralität fad)lidj> ergän3te ober nät)er erläuterte, tonnen feine ÄuS*

füljrungen übergangen werben, ba fie 3um Seil bei ber allgemeinen Söefprednmg bes

(Etats unb jum $eil bei ber Söefpredmng ber Denffdjrift mit berürffia^tigt worben finb.

Die in ber Denffdjrift etwas fttefmütterlitt) be^anbelte marinepolitifaje ©eite

mußte aber oon iljra einge^enber erörtert werben, um bie 92ottoenbigfeit ber fyoljen

Ausgaben ju begrünben, unb foü aua? t)\tx nur berührt toerben. sMx. ^5r et tnm an

gab ^unäa^ft eine Definition beS Two Power Standard unb erflärte bann ben

Gljarafter ber engtifa^en SKarinepolittf. Der erfteren Definition legte er einen «uS«

fprua? beS (£rften ?orbS ber ^bmiralität 3ugrunbe: The Standard applies only to

battleships, and in matter of cruisers there can be no question of equality".
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3(n einem Vergleich mit ben £>auptfeemächten Europas, ftranfreich, flhißlanb, DeutföV

lanb, weift et nach, baß Englanb hinfuhtlid) ber fertigen unb im Vau befinblichen

^inienfcljiffe ftt^ gerabe auf ber unteren ®ren£e beS Two Power Standard befinbe,

inbem es 63 Schiffe ben 64 beS 3roc^un^» uno oen 61 einer Koalition awti'chen

grranfreidj unb Deutfdjlanb entgegenstellen ^abc. Die VeweiSführung, baß bie

Stärfe ber Kreujerflotte nach oöllig anberen ©efidjtspunften $u bemeffen fei, grünbete

er auf ben SUiSfpruct} Vorb SRofeberuS: „The world is our granary." Säglich

würben 93 000 Tonnen Lebensmittel unb ^Rohmaterialien eingeführt, ber ^ahreSwert

an bicfen ©egenftänben ^abe 1902 379 «Millionen $fb. Sterl. erreicht, b. i. mehr als

ein Viertel beS gefamten englifchen SeefjanbelS oon 1200 SWillionen $fb. Sterl. Sert.

Die englifdje §anbelSflotte habe einen Sonnengehalt oon 16 Millionen Sonnen = bem

Sonnengehalt aller anberen $anbetSmarinen, wenn man oon ben l
1
/* SOiiliionen

Sonnen auf ben großen Seen SlmerifaS abfehc

ÄuS ber hieraus hetoorgehenben «bhängigfeit Englanbs oom Seeoerfehr leitet

9ftr. ^rettoman weiter ben befenftoen ©harafter ber englifchen 3J?artnepolitif ab.

>Jlitht Englanbs Verhalten, fonbern baS Verhalten ber übrigen Nationen, bie weniger

abhängig feien, zwinge $ur ftetigen Vermehrung ber SluSgaben. ÄuS bemfelben

©runbe fönne auch Englanb nicht ben anberen Nationen juerft mit bem Vortlage

fommen, über eine Verminberung ber SRarineauSgaben Vereinbarungen $u treffen.

Die englifa)e Strategie müffe bagegen trofc beS befenfioen dharafterS ber üWarine*

politif eine offenfioe fein. Der Söert ber Offenfioc in ber Seefriegfüljrung trete in

bem jefcigen ruffifaViapanifchen Kriege beutlich in bie Erfcheinuug. Diefe Offenfioe

oon Anfang an fei aber nur möglich 1. bei zahlreichen ^riebenSinbienfthaltungen unb

2. bei einem h^h*" aftioen ^erfonalbeftanbe. Vertrautfein ber Vefafoungen mit ben

mobernen fompli^ierten SdjiffSmafchinen unb Einrichtungen fei bie Vorbebingung für

gute tfeiftungen, wie bie legten ÜJianöoer jur Genüge betoiefen hätten.

gwei fünfte fallen bei btefen Erfahrungen beS ^arlamentSfefretärS auf:

1. baS SluSlaffen ber Vereinigten (Staaten oon ^orbamerifa bei bem Vergleich ber

Stärfe ber englifchen VimenfchiffSflotte mit Derjenigen smeier anoerer großen Seemächte

;

2. bie Verneinung wirflich oitaler SebenSintereffen im Seeoerfehr bei anberen Staaten.

Der erfte ^unft ift ein VewciS, baß Englanbs politif jefct noch ebenfo wie im lefcten

^ahrhunbert einen ber politif beS Kontinents oon Europa entgegengefefcten Söeg

oerfolgt unb nach ber Seite SlmeriFaS hinneigt, trofcbem Ämerifa in nicht ju ferner

äufunft als ein 8anb mit ben größten Hilfsquellen in bem Veftreben, ber btrefte

Lieferant beS europäifchen Kontinents $u werben, Englanbs größter Konfurrent werben

wirb, b. h- ein Konfurrent, ber Englanb ju feinem politifchen unb wirtfdjaftlichen

Slußenpoften für ben Kontinent Europas hctabbrücFen wirb. Diefe politif macht es

auch unmöglich, baß bie englifche Regierung ben erften Schritt ju ber oon ber Oppofttion

gewünfdjten Vereinbarung über bie Verminberung ber SDhrineauSgaben bei ben euro=

päifdjen Staaten tut. Diefer Schritt würbe einen Vrudj mit ber bisherigen politif

bebeuten unb Englanbs engeren Slnfchluß an ben europäifchen Kontinent herbeiführen.

Der europäische Kontinent fann Englanbs üKarinepolttif beSfjalb als eine befenfioe

nicht anerfennen, fo fehr er auch bas VebürfntS Englanbs, bie 3ufuhrftTa&en gegen

jebe Koalition jweier ÜRächte mit Erfolg oerteibigen $u tonnen, als berechtigt anfteht
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Der jmctte ^unft ift nur erflarlidj, wenn man fid> erinnert baß ba$ Sort
„invasion" in Gnglanb gleid)bebeutenb ift mit 33ernidjtung jeber politifdwi Griffen^,

unb baß jeber anbere ^erluft ben Gnglänbern hiergegen geringfügig erjdjeint, im

$runbc ein Beweis ber großen i'ebensfraft be$ englifdjen SBolfcS.

IV. Die Slufnafjme be$ ®tat$ooranfa}lage3 im Unterlaufe unb in ber treffe.

Die allgemeine Ginfid)t oon ber ausfdjlaggcbenben Jöebeutung ber flotte für

bie 93erteibigung be$ englifd>en Seltreidj« unb baS große Vertrauen, baö bie Slbmiralität

fidj in ben legten ^afyren im 35o(fe $u erwerben oerftanben bat, Ratten bem (Etat trofe

feiner §>öf>e eine wotylwoüenbe aufnähme felbft in ben föeiben ber Opposition oon

oornberein gefiebert. DeT &ül>rer ber Dppofition, 2Hr. Gampbell*93annermann,

fagte: „The navy is populär and all wi9h to see it maintained in an adequate

atrength." Der Gtat würbe, foweit er bis jefct jur SBerfyanblitng fam, ^erfonal

$of. 1 unb 10. fad)lid> unb ofme flcinlidje Nörgelei geprüft. Die DiSfuffion bewegte

fttf) meljr auf bem allgemeinen politifd)en (Gebiet unb trug einen ernften Gfarafter.

pr bie 9lllgemeinf>eit befam fie auf biefe ©etfe meljr $ntereffe als bie 93er»

fyanblungen ber legten ^a^re, bie fid) fct>T oft in ber Beljanblung oon Detail*

fragen oerlorcn. Die Cppofition nötigte burdj ÜNr. Gampbell > Bannermann,
ben ^remterminifter, felbft ba$ SBort $u nehmen unb bie Äuffaffung ber

Regierung oon bem Two Powers Standard barjulegen, bie bereits eingangs

bei ber allgemeinen Befpredmng beS 6tat$ ermähnt würbe. Sludj ber Premier«

minifier ftellte fidj auf ben (Stanbpunft, baß bie fwfjen Sludgäben nur eine

^olgc ber ^lottenoerftärfungen ber anberen (Staaten feien, unb baß febe 3Raßnal)me

(EnglanbS jur Berftärfung feiner glotte nur einen befenfioen (Sf)arafter trage. „Our

policy has been to see what other Dations do in the way of laying down
ships, and immediately to make the necessary reply . . .; and the ships that

we require — their number and their character — depend upon the ships

which other nations lay down. — The navies of most other nations though

they may have a defensive aspect. are essentially attacking and aggressive

navies." . . (Sr oermieb, auf bie oon <Sir ©bwarb ®ret> gemalte Slnbeutung

einpgefjen, baß ©nglanb wegen ber Bewilligung ber fofortigen Ausgabe oon 21 ÜRtÜ.

$fb. (Sterl. für ©abbauten in ber Naval Defenee Act oon anberer (Seite nidjt

mit Unrefy ber Vorwurf gemalt werben fann, ben erften ©abritt 311 bem iefeigen

©ettftreit getan au faben; 2Hr. @off)en fabe bamals geglaubt, baß bie gleitfoeitige

Bewilligung einer fo großen (Summe bie anberen Nationen entmutigen würbe.

(Sbenfowenig berührte ber ^remierminifter ben oon 9J?r. Herbert Robert« in biefem

^a^re jutn aweiten 9Hale geseilten Antrag: «That in view of the heavv burdens

placed upon the people of the country by this increasing expeuditure, and. in

the interests of international peace, this House is of opinion that this

Majeatys Government should enter into communication with the great naval

powers in order to ascertain whether they will be prepared to diminish their

Programme of shipbuilding, and to adjust upon some permanent basis their

relative naval strength. tt $n biefer §ra9e überließ er es bem $rieg$minifter,

3ttr. Slrnolb ftorfter, feinem fliadjfolger sur £>ilfe ju fommen. 90ir. Srnolb

Digitized by Google





Ttx engltfäe SRarineetat 1904 05. 469

ftorfter fitste feine 3ur)örer zu überzeugen, baß jcbe anbere europäifcbe Nation i^ve

flotte aufgeben fbnnte, ofme fiel) ber (Gefahr eines Angriffs feiten« ©nglanbs aus*

Zufefcen, ba ©nglanb nict)t in einen fontinentalen <Staat mit ben SRiefenfjeeren einzufallen

oermöge, roäbrenb es felbft ofme ftarfe g-lotte beren Ginfall preisgegeben fei. Ginc

fRcife auf bem kontinent würbe jeben mit ben ungeheuren militärifcben Lüftungen ber

$ontinentalftaaten befannt machen unb tt)n überzeugen, baß bie ^ob,en Ausgaben für

bie englifa^e ftlottt nur ©elbfterhaltungszwecfen btenen. Der Krieg 1870/71 habe

gezeigt, wohin eine zu große ©parfamfeit fübren fönne. $ranfreicb babe nachher für

ben preis fetner politifdjen (Selbftänbigfeit 5 SWilliarben zahlen muffen unb noch mebr,

um ficb oon ber 9iieberlage erf)olen. (Snglanb ^abe feit Äorfifa feinen £eil

europäifchen XerritoriumS annefttert unb feit ber ^eit jur $eränberung ber Äarte

oon Europa nur burd) freigäbe offupierten Gebiets beigetragen. Da« Seftreben, Chtg*

lanbs außereuropäifd)e Politif gänzlich ju übergeben, fällt bei biefer ^Beweisführung auf.

«hiermit ift baS allgemein ^ntereffante au« ben erften 93erbanblungen im Unterlaufe

erfchbpft, es bleibt nur noch zu erwähnen, baß auch ber frühere ©cbafcfanzter, <Sir .fticfs

iöeact), bie ftarfe 3unaf>me ber Ausgaben für nicht genügenb begrünbet hielt. Die Slrt

unb ffietfe, wie ber ©tat im £>aufe aufgenommen tourbe, a^arafterifiert am beften ein

9fuSfprucf> oon ©ir ©bmarb $reo: „The two remarkable features of the debate

had been the tremendous size of the Eatimates and the quiet, matter of fact

way in which they had been received." Die perfonalerhöhung, bie Pof. 1 unb 10

beS ©tat«, bie btefjer zur Beratung ftanben, mürben olme längere Debatten nach bem

SHegierungSantrage bewilligt, fo baß Stbftriche bei ben anberen Pofitionen auch nicht ju

erwarten finb unb ber ©tat im Unterlaufe fdwn jefct als angenommen gelten fann.

Das Verhalten beS Parlaments fpiegelt fict) naturgemäß auch in ber treffe

loieber, eine übelwollenbe flritif hat eS nirgenbs, auch nicht in ben fdjärfften oppoftttonellen

blättern, gefunben. Slbgefehen oon bem Vertrauen, baS bie Äbmiralität in meiten üßolfs*

freifen genießt, tragen auch bie augenbltcflichen meltpolitifct)cn 3uftänbe, ber Ärieg zmifchen

fliußlanb unb $apan, unb üieüeidjt nicht in lefcter £inie bie bisherigen Erfolge ber

japantfdjen flotte, ba^u bei, ber Regierung auf bem (Gebiete beS 93ertetbigungSioefenS

feine ©thwierigfeiten zu beretten. Das englifa)e 5Jolf unb auch bie eHgltfdje treffe geigen

auch b«r wteber ihre natürliche $äf)igfeit zu politifch richtigem Denfen unb £>anbeln.

3um Schluß follen noch furz *>te bieSfährigen ^orberungen für baS £>eer

ermähnt werben, um fo baS 33ilb oon ben Seiftungen GnglanbS zur Slufrechterhaltung

feiner ffieltmachtfteüung zu einem oollftänbigen zu machen. Die §eereSauSgaben, ohne

bie Ausgaben für ben ©omali*$elbzug unb bie bauten unter ben Military Works Act

finb auf 28 830 000 $jb. ©terl. - 588134 000 üflarf oeranfchlagt, fo baß fta) bie

©efamtauSgaben für bie aftioe ffleichsoerteibigung 1904/05 auf 1 340 669 000 ÜHarf

belaufen werben.

(Sine bem „Engineering" entnommene graphifche Darftellung foll bas 3?er*

bältnis ber Ausgaben für bie flotte in ben §auptfeeftaaten wät)renb ber legten ^ahrc

noch näher oeranfehaulichen. v. U.
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^a» lüarmsbu&gct iier Bereinigten Staaten für 1904/05
itttfc feine ÜBcljanMung in &cr ftomtntfflcn unfe im ftongreff.

^9efanntlt(^ läuft in ben bereinigten Staaten ba« (Stat«iahr (liscal year)

oom 1. 3uli bt§ jutn 30. ^uni beS betreffenben 3af>re«. pr ba« fommenbe <£tats-

jahr 1904/05, welaV« alfo mit bem 30. ^uni 11)05 fcfjlicßt, ift nunmehr ba« ©ubget

im Äongreffe bewilligt. Die berhanblungen be« SHepräfentantenhaufe« über biefen

(^egenftanb liegen bei Bearbeitung btefeö Sluffafce« bereit« oor; ber «Senat hat, fooiel

bisher befannt geworben ift, an ben Slufftellungen be« föepräfentantenhauie« nur ganj

unipefcntlicr)e ?inberungen oorgenommeu.

2£ie in allen fragen ber amerifanifa^en ^Jolitif hat bie Union«regierung au<h

in be$ug auf bie üJfarinepolttit unb bie fid) b^ierauö ergebenben ©tat«ocrhanblungen

oor ber unfrigen ben großen Vorteil oorau«, baß nkht eine Stn^a^l oon ^arteten

unb ftraftionen babei, getrieben oon ©onberintcreffen, an ber Regierung ihr 3Kütajen

$u füllen fudjt, fonbern baß ft<h auch bjer nur awei große Parteien gegen*

überfielen, oon melden auf bem Boben ber ftrage: 3mperali«mu« ober nicht? bie

eine für, bie anbere gegen bie ftlottenoergrößerung ift. Dabei ift e« angefidjt« be«

großen perfönlichen ßinfluffe«, welchen einige Ijeroorragenbe "^olitifer in ber Union

befifeen, natürlich nicht au«gcfchloffen, baß fie biefen Sinfluß jur Erweiterung ihrer

2Wacht unb $ur Durdjfefeung einzelner perfönltcher SBünfche auch bei Erörterung

großer allgemeiner fragen, wie ber Üftarinepolitif, gur (Geltung ju bringen fucb,en.

$m allgemeinen aber galten fie fid) bodj tm Gahmen fachlicher Erörterung unb

fttmmen nach bem oben angeführten ©runbfatje, unb e« barf, im ®egenfafce $u ben

Erfahrungen, welche wir in unferem parlamentarifdjen Seben machen müffen, ben

Ämerifanern ein berechtigter <Stolj fein, baß eine abfällige ärttif ihre« ftlotten*

wefen« niemal« jum SBort gelangt unb eine £>erabfe|ung be« Änfehen« oon £>eer

unb flotte feinen Anmalt gefunben b>t. $m Gegenteil, fo ftreng man auch

an bem ®runbfafce fefthält: „the civil is paramount to the military", fo

fefjr man auch ba« Überwiegen militärischen Einfluffe« unb bie üKöglia^feit einer

milttärifdjen Diftatur fürchtet bi« $u einem folgen ©rabe, baß ber bisherige Ärieg«*

fetretär Eli hu föoot in einer tftebe fagen fonnte, ba« bolf ber bereinigten (Staaten

haffc ba« $eroortreten ber militäTifdjen ©ewalt, fo haben fid) im ganjen unb großen

bie Debatten immer nur um bie Äarbinalfrage gebretjt: $ft bie flotte $ur Durch*

führung ihrer Aufgaben ftarf genug ober muß fie vergrößert werben? Unb hi« hat

auf bie Behauptung be« bemofratifchen (Senators (Norman: „unfere flotte ift ftarf

genug, um unfere flagge unb unferen ^panbel überall in ber Söelt $u fchüfeen", bie

üJiarinefommiffion be« üKepräfcntantenhaufe« in ihrem Berichte an ba« £>au« bie

ftolje Antwort gegeben:

„Die« ift ein gemäßigte« unb oerftänbige« Programm, welche«, wie wir er*

warten, oom ganjen £anbe gebilligt werben wirb. SBenn wir bie öffentliche üBeinung
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redjt oerftefyen, fo ift fic für bic ftortfefeung einer $olittf beS Ausbaue« unterer ftlotte.

SBenn wir fefct bamit aufhörten, würben mir f>inter ben füfjrenben Nationen ber $öelt

gurüdfbleiben. Das amerifanifdje 95oIf will feine ^olittf ber Aufopferung feiner flotte

jugunften innerer Reformen; bafür befielt aua) feine iftotwenbigfeit. Slüem onberen

ooranfteljen müffen bie 0)ücfftc^ten ber nationalen 93ertetbigung, bic Slufredjterljaltung

unferer auswärtigen ^olitif unb ber ©dm& amerifanifdjer Bürger überall in ber

2öelt. Das amerifanifdje 33otf ift ni$t gewillt, fidj feinen Einfluß auf biefer £alb*

fugel fdjmälern, nodj feine $ntereffen auf ber anberen tin 3ti<r)e $u Iaffeu."

Denen aber, welche jwar an ber 2D?onroe*Doftrin feftyalten, eine flotten*

oergrö&erung aber bod? oermeiben mödjten, wirb flipp unb flar geantwortet: „Monroe

doctrin is just as big as the U. S. Navy and uo bigger!" unb auf bie 3'ra9e

eines ßommtffionSinitgliebeS, ob es nidjt möglich fei, bie $nbtenftljaltung einjufdjränfen,

f>at ber Äbmiral D erneu bie beifällig aufgenommene ©rflärung abgegeben: „SBenn

<5ie bie ÜRonroe-Doftrin aufgeben wollen, ja, fonft nidjt".

Sßon biefem (Reifte getragen, ljat bas liHepräfentantenljauS ben neuen ©tat

mit 9G 338 000 Dollars bewilligt, gegenüber 81 876 OOO Dollars beS ÜBorja&reS.

Das ift eine ©tatSerfjöljung um runb 15 Millionen, unb man glaubt, baß ber ©enat

fidj für runb 97 ütöiüionen entfdjeiben wirb, ©eforbert waren 105 962 OUO Dollars,

fo bafj alfo immerhin runb 9 9)?illionen geftria^cn fein werben, hierfür finb in

erfter Stnic bie oerme&rten Ausgaben für bie 93anamaangelegenfyeit mafjgebenb gewefen.

Stufjerbem ift ju berücffiajtigen, ba& fa^on bei ber etatsaufftellung mit «bftri^en ge*

rennet würbe, weil über ben SHobuS ber Sefeftigung unb SBerteibigung ber neuen

ftlottenftüfepunfte bie 23erl)anblungen $wifa>n £>eereS» unb ftlottenoerwaltung nodj

nia^t abgefdjloffen waren.

Sluf bie ftlottcuoermeljrung fommen oon ben bewilligten Mitteln

31 826 000 Dollars gegenüber 25 925 000 beS laufenben ^a&reS, alfo ein 3)iel)r

»on runb 6 Millionen. ®eforbert waren $war 36 226 000 Dollars. Der »bftria?

ift in ber £>auptfad)e barauf äurücfyufüljren, ba& man oon bem SBau ber geforberten

brei gefaxten Sreu^er unb eines ©cout^reujerS abgefeljen unb bafür einen ^an^er*

freujer meljr eingeftellt fyat. hierin liegt, wie bereits an anberer (Stelle erwähnt,

ein ©ieg berjenigen Partei, weldje ben gefaxten flreu^er für na^u wertlos fyält.

9iad> bem Programm Jollen neu gebaut werben:

1. ©in (5a)laajt)d)iff 1. filaffe oon nid)t meljr als 16 000 Tonnen ^robefafjrts*

beplacement; baS <Sduff foll möglidjft ftarfen $an$cr unb Armierung erhalten, ba$u

Ijödjftmögltdje ©efdjminbigfeit unb grofjen ÄftionSrabiuS unb, auger ^anjer unb

Armierung, nidjt meljr als 4 400 000 Dollars foften.

2. 3ro" ^an^erfreuier 1. ßlaffe oon ntdjt meljr als 14 500 Tonnen ^ßrobe-

faljrtSbeplacement $u nidjt meljr als ic 4 400 000 Dollars, auSfajl. ^anjer unb

Armierung; bie übrigen SBebingungcn finb biefelben wie 3U 1.

3. Drei <5eout*Äreu$er oon nidjt meljr als 3750 Tonnen ^robefaljrtS*

beplacement ju nidjt meljr als je 1800 000 Dollars, auSfdjl. Armierung. Die

©cfytffe füllen möglidjft ftarfc Armierung, Ijödjftmöglia^e ©efdjwinbigfeit, gute Äreujer»

eigenfdjaften unb großen HftionSrabiuS erhalten.
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4. $wet Äoblenbampfer $u i* 1 250 000 Dollars. Die «Skiffe müffen bei

ber Urobefabrt wemgftens 10 Änoten laufen, follen ie 5000 Xonnen Äoblenlabung

faffen unb imftanbe fein, bic ©djlad)tflotte $u begleiten.

Die ®efamtfo[ten werben berechnet für bas ^tnienfa^iff mit 7 775 000 Dollars,

für bic beiben ^anjcrfreujeT mit je 6 505 OOO, für bie 3 ©couts mit je 2200000 Dollars.

Die ©djiffe foüen nadj ßrmeffen beS UJfarinefefretärS auf (Staats* ober iJrioatwerften

gebaut werben, auf lefcteren, foweit fie für bie gute unb red^eitige fterttgftellung bie

erforberlta^e Sid)erfjeit gewäbren.

Der Antrag, ben SOiarinefefretär $u crmädjtigen, für bie (£rrid)tung einer eigenen

^an^erplattenfabrif 4 9)Zillonen Dollars auszugeben, falls bie redjtjeitige Lieferung

bes erforberlidjen ^anjermaterialS befter Qualität $u angemeffenen greifen burd)

^Jrir-atc nidjt ftd)erge[tellt werben fann, wirb abgelehnt.

(fnblid) werben bie im oorigen $a^rc fur Pcn $3au °^cr Infauf ton 2 Unter*

wafferbooteu ausgeworfeneu 500 000 Dollars erneut bewilligt. Die 93oote müffen

aber alle groben gur 3u fr *eDcn
()
c i t beftaitben unb allen Slnforbcrungen genügt baben,

welcbe man an g-aljr^euge ityrer Ärt biüigerweife [teilen fann. ©S fdjeint, als wenn

biefc ^ebingungen bisber nodj oon feinem ber im SJerfudje gewefenen 53oote erfüllt

worben unb bafyer bie im 93orjaljre bewilligten ^Wittel nodj nia?t angegriffen

werben finb.

ftür ben SluSbau ber ÜWarine*$lfabemie ju SlnnapoliS finb abermals

3 Millionen Dollars bewilligt, SJisljer waren 5 070 000 Dollars bewilligt. Die

(^efamtfoften würben auf 10 ^Millionen bemeffen, boa) glaubt man jefct fdjon, bafj

eine Überfdjreitung um einige bunberttaufenb Dollars eintreten wirb.

Sie $u erwarten, baben bie ^orberungen für bic 2ftarmeftattonen ju @uan*

tanamo unb Olongapo fowie ber SluSblirf auf bie Ausgaben, weld)e ben bereinigten

Staaten burd) ben <ßanamafanal ermadjfen werben, 3U größeren Erörterungen Slnlaft

gegeben. SBäbrenb oon einzelnen ©egnern ber gegenwärtigen ^olitif erflärt würbe,

fie fönne nur bie Hnnepon oon ©an Domingo unb anberer mittel* unb fübameri;

fanifdjer Staaten fowie bie (£inmifd>ung in europäifdje unb oftafiattfdje fragen im

2luge baben, ift boa) bie Slnftfy sunt Siege gelangt, bap man bic bisberigen ©r=

loerbungen unter allen Umftänben feftbalten unb ben «nforberungen gemannt fein

müffe, welaje bie beftebenben 33erbältniffe an bie Union [teilen, ©o t)at man benn

bem 5?eria)ter[tatter ber Äommiffton im föcpräfentantenbaufe fr ob rea>t gegeben, als

er fagte: „(rS ((»uantanamo) fönnte für bie Söebauptung ber $ntereffen unfereS tfanbes

auf biefer £>emifpbäre gar nidjt günftiger gelegen fein, erftenS jum ©djufce unferer

tereffen in Sffiefttnbten, zweitens für bie SSerteibigung beS ^3anamafanalS, brittenS für bie

3lufred)terbaltung ber 2Wonroe*Doftrin." Über Clongapo aber fagte 9D7r. fr ofj: „Äiu

gefidjtS unferer großen ftntereffen im Offen, 7000 iDieilen oon ber §eimat, unb ber

großen frlottc, weldje bort jeberjeit 311m ©dntfce unferer ^ntereffen unterbalten werben

muß, würbe es eine oerbretberifdje SBerfäumniS beS ÄongreffeS fein, bort nidjt für eine

3)?arineftation $u forgen, auf welker unfere ©dufte geborft unb auSgebe[fert weTben

fönnen. Die rapibe junebmenben Vermittlungen ber ganzen Vage im Often forbent

gebieterifd), bafe unfere flotte fo fdjlagfertig fei, wie nur mbgUaV' Dementfpreajenb
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finb bic erften frorberungen für biefe Stationen mit 385 000 be$w. 862 000 Dollar«

bewilligt worben.

Die für bie Errichtung einer neuen ©dmlftation am :3)2ichtgan*<5ee geforberte

1. üRate oon 250 000 Dollar« würbe gleichfall« bewilligt, ebenfo für bie Erweiterung

ber ©chulftattonen in Kalifornien unb auf SHtjobe 3«lanb 1900 be^w. 14 000 Dollar«,

hiermit fjat ba« Veftreben ber Verwaltung, bie Veoölferung ber Union burä? iperan*

jieljung oon „landsinen" jum Dienfte auf ber flotte in erhöhtem ÜWaße für biefe

gu intereffieren, eine wirffame Unterftüfcung gefunben.

Hud) ber &u«bau ber Söerften fann burch ben neuen ©tat lebhafter geförbert

werben: e« fmb bewilligt für $ort«moutb 147 000, Vofton 256 800, 9lew 7)orf 37 1 500,

Seague 3«lanb 512 970, Söafhington 575 900, Worfolf 959 000, SDiare 3«l. 260 WO,

tilget ©ounb 292 000, ftew Dvlean« 271 500, Gabite 725 000 Dollar«, außer

Heineren Verträgen für bie übrigen ©erften, im ganzen 6 565 000 Dollar« für SBerft*

erweiterungen.

Verhältnismäßig am größten ift bie Erhöhung be« ©tat« be« bureau of

ordnance, nämlich 560 700 Dollar«, hierunter figuriert bie Vergrößerung ber

®cfä)üfcfabrif ju Söafhington mit 100 000 Doli.; ferner finb ausgeworfen für bie

Armierung oon §tlf«freujern unb für ffleferoegefajüfce für bie flotte je 125 000 Dollar«.

Die Umgenannten beiben Bewilligungen waren in früheren Etat«forberungen ab*

gelernt worben.

Die ü»annfajaft«ftärfe ift bura) ben ©tat auf 31 500 Jtöpfe bemeffen, ba«

entfpricht einer Vermehrung nm 3000 ÜKann, welche man fogleidj nach ber Bewilligung

einfallen 3U fönnen hofft-

(£in anfdjaulia^e« Vilb ber Entwicflung ber amcrifanifajen SWarine gewähren

folgenbe Daten: $m ^atjre 1883 betrug bie ÜRannfd)aft«ftär!e etnfd)L Unteroffiziere

8250 flöpfe. Der 2ötmung«etat belief fic^ 1883 auf 6940 780 Dollar«, im legten

3a$re bagegen auf 19 824 000. @eit 1884 fmb für bie flotte 760 896 500 Dollar«

bewilligt worben. Die frlotte oerfügt jefct über 254 ©a^iffe unb ftahrjeuge, oon

welken allerbing« 23 unbrauchbar finb; bafür befinben fiel) aber 43 im Vau. Der

Sonnengehalt ber oorbanbenen ©ajiffe belauft fich auf 531 886, ber ber im Vau be*

griffenen auf 349 431, aufammen alfo 881 317 Sonnen mit 1248 386 ^ferbeftärfen,

unb ba« 2Rannfd>aft«erforberni« hierfür beträgt 45 881 9Hann.

Die folgenbe 3ufammenftellung geigt bie wiajtigften Etatpositionen im Ver=

gleite $u benen be« legten ^ahre«: Etat«jat)r 1904/05 ®egen 1903/04

mehr weniger

Dollar« Dollar«

1. ©ehälter unb Innungen .... . 19 989 093 1 620 000

31 826 000 5 901 000

1 650 153 273 400

4. .. „ Ordnance . 3 995 606 560 760

5. ., Equiuinent . ... . . 6 505 828 1 079 426

6. „ yards and docks . . 7 479 361 1 244 303

7. „ ., Medicine and Surgery 395 000 110 000

Digitized by Google



474 $aö SHartnebubgct ber bereinigten Staaten für 1904/05.

(£tat$iar,r 1904/05

• Doüar«

8. Bureau of Supplies and Aceounts . 5 203 932

9. „ „ Constructiou and Repairs 8 595 824

10. „ „ Steam Engineering . . 3 573 900

11. Naval Aoademy 3 311 70f>

12. Marine-Corps 3 810 773

®eflen 1903/04
mebr weniger

£)o((arS

849 954

228 000

335 000

tiefen £aljlen finb bie GrweiterungSbauten für bic föefforts (public works)

mit enthalten.

9to|"enbabl.
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Rundfcbau in fremden Joannen*

ßngfanb. SBfifjrenb ber $nmpf um greihanbel ober ©ct)uj^ott in ©uglanb

immer fchärfere formen annimmt unb bem jefetgen Kabinett biete ©chroierigfeiten bereitet,

ticrrid)t eine grofje (£tnmütigfett smifdjen ber {Regierung unb ber Sßoltdüertretung über

ben SBeg, ben bie englifdje 90cartnepolttil ju gehen t)QI - 25ie bisherigen SJiarineetatS*

tjerfjanblungen Derltefen tro& ber .§öf)e ber geforberten 9lu*gaben ot)ne ©djärfe, felbfi

bie SRebner ber Oppofitton ftimmten im ©runbe ben SDcaftnahmen ber Regierung bei,

mäfjrenb fic anfeheinenb Kritif übten. Tic engtifdjen ©erljanblungen boten ein erfreuliches

Söllb im Ißergleid) ju ben 93eri)anblungen über baS SKarinebubget in mannen anberen

(Staaten. SlüerbingS fam bie augenblicfliche weltpolitifche Soge ber Regierung fe^r ju

$itfe. SSenn blefe aud) beftrebt fein wirb, in bem Kampfe jroifäen Nujjlanb unb

3apon öofltommene Neutralität $u bemat)ren, fo wirb fic borf) bei einer eoentueQen

Nieberlage beS japanlfchen SBerbünbeten nidit Permeiben fönnen, au8 biefer NeferPe

herauszutreten, ©benfo ift eS zweifelhaft, ob bie Pon einem fiegreid)en 3apan gefteQten

Sortierungen oljne $en\\iv Pon ber englifcfjen Negierung afjeptlert werben fönnen. @S
jeugt oon einem großen polttifchcn SBerftänbnlS ber englifchen SBolfSoertretung, bafj fic

in biefer fcrjwlerigen Sage bie Regierung in allen SBerteibtgungSfragen, inSbeionbere in

bem Seftreben, bie flotte auf einer nahezu unangreifbaren .ööye ju erhalten, träftig

unterftüfct. ^ejeia^nenb ift baS fräfttgere #erüortreten beS ©rften 2orbS ber iHbmii ahtät

aud) in allgemein politifdjen Sfcagm als ein SeroeiS, baj? augenblitfltch bie 9)?arinepolitit

mit ber allgemeinen «ßolitif eng oerfnüpft ift. $n SBoobbribge erhob ber ©rfte Sorb feine

marnenbe Stimme, in ber treffe ber wof)lwollenbcn ©efinnung gegen Sapan nicht auf

Soften NufjlanbS SluSbrucf ju geben.

«Seit Anfang SKärj ^aben bie größeren Übungen ber #auptflottenPerbänbe

wieber begonnen. 5)te SWittelmeei flotte ift natyegu PoUfiänbig ju (Schießübungen auf

grofje Entfernungen, ju benen aud) ber Sommanbant ber „SrceUent", Gaptain Sßerch

©cott, gereift ift, nad) Sepfjalonia unb «ßlatea gegangen. 3)a8 Äanalgefchmaber macht

eine SlngrtffSübung auf (Gibraltar, bie Home-3Iotte mar $um grofcen Seil an ben erften

grö|eren taftifd)en S3erfud)en mit ben Unterfeebooten Por ^ortSmoutfj beteiligt. 93ct

biefen leereren Übungen t)atte bie SRarine einen ferneren SSerluft burd) ben Untergang beS

UnterfeebooteS A 1 mit ber gefamten ©efafeung am 18. SKärj bei 9cab=3euerfd)iff infoige

SMifton mit einem Dampfer ju betlagen.

$er ^weite Seil ber SJorfrfjläge beS War Office Reconstitution Committee
unter Sorb Crfiticr ift ©nbe Februar Pcröffentlidjt roorben, nad)bem fic bie Billigung

beS M 5 n i g 8 gefunben hatten. <Sie legen bejonberen SBert auf eine ^e^entralifatton ber

©efdjäfte, um Söorfommniffe, »ie im Anfang beS fübafrifanifd)en Krieges, in 3u ^unft ju

Permeiben, unb nehmen fid) in Pieler £infi$t bie beutfetje ^ecreSorganijation jum 9Huftcr,

o^ne fte bireft nad^ua^men.

— tßerfonal. %m 3a^re 1902 rourben 304 Kriegsgerichte abgehalten über

321 ^erfonen. 35ie größte Sln^atjl ber ©trafen mürbe megen Vergehens gegen SSor*

gefegte, bie nächft gröfeere wegen 5)iebftal)lS unb Unterfcrjlagung Perhängt.

Ter allgemeine ©efunbheitS&uftanb ber eingefetufften Wannfchaften (99 600) mar
1902 ein nicht ganj fo guter olS im %atyxe 1901. ®ie tägliche SVrantenlifte belief fith

auf 35,37 Pom Sfcaufenb, ebenfo mar bie 3Q f)l ber 2:obc8fäfle etroaS h ö ^er °18 1901.

3npahbiriert würben bagegen 1,62 Dom Saufenb weniger als 1901.
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1902 1901

^tojent

59 270 9Wann maren jtt>i|"c^cn 15 bi8 25 3at)re alt = 59,5 61
30 700 * - t 25 35 » * - 80 30
8 150 = * * 35 45 « * = 9,6 8

1 450 - über 45 « = 9,6 8

Der $tteu$er 2. ftlaffe „^nconftanr foU Senber für ba8 S^iffSiungenj^ulf^iff

„Smpregnable" jur 5lu8btlbung im fcrtilleriebtenft merben.

$>a8 alte ßtnienfchiff w£cr!ule8" in Debonport rourbc ©dmlfchiff für bie

©ignalauSbllbung. Der Snbrang jur ©igndlaufbafjn ift nact) bcn in bem Ickten %a§xt
eingeführten 8efolbung8oerbefferungen mieber gemachten.

— ©efct)maber. ?luf ber 9tü(ffe§r ber Home-ftlotte bon ©igo nad) ^ortlonb

(£nbe gebruar fanben SWanboer mit ben Sorpcbobootfcflottillen bon Debonport unb
$ort8moutb, flott. SemerlenSmert mar hierbei, bajj Slbmiral SBtlf on fid) gegen bie

nächtlichen Singriffe buret) ©locficrung ber ©oote nur burch, 2orpeboboot8$erftörer ot)ne

ßreujerunterftü^ung fieberte.

Seit Slnfang 9)cärä mar ein Seit ber Home-Slottc mit jroel Sorpeboboot8*

jerfiörerflottiOen an bem SRanöber gegen Sßort8moutf) jur Erprobung ber taftifchen

ßeiftuugSfäfjigfcit ber Unterfeeboote beteiligt. SBei bem erften Eingriff auf iJJortSmouih

tarnen Pier Unterfeeboote unbemerft an bie Sinienfdnffe heran, inbem fie in fiee üon

SorpcbobootSaerftörern fuhren, bie bie Slufmcrffamfelt ber Skiffe auf ftd) lenften. Sei

einem Angriff am 18. 9)<firj rourbe ba8 Unterfeeboot AI bon bem Dampfer „©ermuf
Gaftle" in untergetauchtem ßuftanbe überfahren unb fanf infolge be8 2ecf8 bei SWab*

geuerfdjiff, bie gan$e ©efa^ung errranf. Da8 Jöoot felbft fott gehoben werben fönnen.

Die Sinienfchiffe „SUifon" unb „SÖenbom" fomie bie Steuer „Sbgar" unb
„$aro!e" befinben ftet) jut ?lufjerbienftftellung auf ben SBerften. 3 ü v „Sogar" fleHt ber

neue ^anjerfreujer „(£ffe$" in Dienft. Die 93efafcung ber „93cnbom" geht Anfang
«prtl auf „föuffell", bie SBefafeung bon „$am!e" auf „©rmoutt)" über, roährenb bie

Söefafcung bon „Stefan" ju einem etmnö fpäteten Sermin »ahrfcheinlich ben ^anjerfreujer

„ßancafter" in Dienft fteflen mirb. „©rmoutt)" mirb hernach an ©teile ber „SRcoenge"

glaggfehiff fce8 SlbmiralS SBtlfon. ©obalb bie Sintenfchiffe „©miftfure" unb „Triumph*
fertig finb, roerben fie ebenfalls in bie Home-glotte eingeflcllt roerben, fo ba& biefe im
©ommer au8 bier Schiffen ber „JWotjal ©ooercign "= Seiet ffe unb ben ebengenannten biet

©cbjffen beftehen mirb. Der jur Horne-glotte gehörige Jfreujer „93enu8" geht für ben

Äreujer 2. Älaffe „^ntrepib" in8 SKittelmeer.

Da8 Stanatgefchroaber traf, SBigo unb ßiffabon berütjrenb, in Gibraltar ein, um
hier ©eine SKajeftät benÄaifer )U begrüben. SSorfjcr fanb eine Dreitägige ScftungS*

IricgSübung ftatt, bei ber an einem Sage ba8 ©ro8 be8 ©efchroaberS jur berteibigenben,

an jroei Sagen jur angreifenben Partei gehörte. Tie gan^e Jöcfeftigung mar alarmiert,

bie in Gibraltar ftationiecten Sorpeboboote mit Söcannfchaften be8 Stanalgefchroaber8

befefrt. 93efonbet§ ©rroä'hnen8rocrte8 ift au8 ben 9cachrict)ten nicht &u entnehmen. Ter
^anjerfreujer „^ogue" foütbiertc in ber 9hcht mit einem franjöfifchen Kämpfer, ohne

©chaben ju nehmen ; ber Dampfer felbft erlitt eine jiemlich bebeutenbe Jöugbefchäbigung.

2uf ber ih'oiic nach Gibraltar mürbe ba8 ©efchmaber befonberd im fahren ot)ne Sichter

unb ©chleppmanöber geübt, in ben ^äfen mürbe bem %u8bringen bon Sorpebone^en

befonbete Sufmertfamteit gemibmet. $eim fahren ohne Siebter fchleppten bie Sdttffe

eine 9cebelbojc, bei ben ©chleppmanöoern erhielten „(£aefar"~ „Jupiter" bie befte Sciftung

mit 20 äRinuten. (£nbe 3uni ober Anfang 3uli mirb ba8 ©efchmaber auf bie urfprüng»

liehe ©tärfe bon acht Sinienfchlffen ber „5D<ajeftic
M
--StlQ)ie gebracht merben. Der ^reujer

3. Stlaffe „^actoluS" ftettte ohne Srfafo am 11. 9Jcärj aufeer Dienft.
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$)ie heimifrfje Kreuaerbiblfton trat am 20. attärj bon öermuba bic töütfretfe

nad) Snglanb an. T)er ^anjerfteujer „SWonmouth" mufjte am 13. 2Rärj auS bem

©efd)maberberbanbe jur SBornaljme bon SRaföinenreparaturen in ber $efmat auSfdjeiben.

Ü6er bie Wrt bcr äWanööer mit bem norbatlanttfd>en ©efcfjmaber ift nidjtÄ in bie

Dffentlid)feit gebrungen.

©ro§ ber 2WÜtelmeerflotte unter Äbmiral Xombile berliefj 9Ralta am
12. 9)?ärj $u einer Kreujtour unb jur (Srlebigung befonberer ©djtefeübungen unb ging

nad) 2lrgoftoli. 3m Saufe be$ SBinterS mürben unter Seitung be8 Breiten 9lbmiral&,

Kontreabmiral§ ßuftance, <5d)iefjberfud)e jur geftftellung ber TageSeinflüffe unb ber

Seiftungen ber Kartufd)en bei berfdjtebenen Temperaturen gemalt. S2Baf)rfd)einlid) ^anbelte

e3 fid) barum, befonbere Kegeln für ein gernfdjiefjeu aufstellen, ba8 jefct im größeren

93erbanbe erprobt werben fofl.

£urct) bie 9tüd!ef)r beS SinieufdnffeS „töenomn" würbe bie Qafy ber Stnien*

fdjiffe auf 12 rebujtert, b. i. bie jefcige normale ©tärfe. T)a8 Sinienfdjtff „ffluffcö*' ift

nad) ©nglanb jurüdgelommen, um ba8 neue Sintenjd)iff „Cueen" in T)tenft ju fteflen.

T)er „(Jymoutl)*' wirb jum &u§taufcb, gegen ben „^rince of 2Bale8" in ber nfidjften

3eit erwartet. T>er ßreujer 2. Stoffe „ttftraea" ging am 6. 9Rärj jur Slblöfung ber

„Diana" in8 SWittelmcer.

T)a8 oftafiatifd)e ©efdnoaber ift jum größten Teil nod) in $ongtong fonjentriert.

S)ie ©d)iffe ^aben neben ben beften ©djiefeleiftungen jefct aud) bie beften Seiftungen im

ßof)lennef)men erreicht. 9ln ber ©pifee ftef)t ber Sßanjerfreujer „Sebiattyan", ber 2200 Tonnen

mit einer fiünblid)cn T5urd)fd)nittSlciitung bon 314 Tonnen übernahm, bie 9Wajimal=

leiftung 6etrug 450 Tonnen in einer ©tunbe.

55er Kreujer 1. Klaffe „Slnbromeba" f)at bie Zugreife jur Slblöfung ber

„SBlenfjeim" angetreten; ber $ßan$erlreujer »King SUfreb" beftnbet fid) mit ber abgelöften

Söefafeung ber „@Iorb/ auf ber föfiefreife, ber ^ßanjerfreujer „(SurpaluS" fjat feine

2lu8reife nad} Buftralien fortgefefot.

Sluf ber auftraüfd)€n (Station finb bie S3or6ereitungen getroffen, um bie 93er*

einbarung mit ber Gommonmealth bom 3uli 1902 in Kraft 311 fefcen. Die bon ben

einzelnen ©oubemementSbe^irfen ju ftedenben Kontingente $ur Söefefyung ber brei ©rfjuU

fdjtffe für bie Naval Reserve mürben feftgefefct unb beftimmt, roiebiel SKannfdjaften

jeber Difrritt jä^rlidi $ur SluSbtlbung al3 Naval Reserve ju fRiefen hat.

3ur SBerftärfung ber fübatlantifchen Dibifion fteflte ber Kreujer 1. Klaffe

„<St. ©eorge" aI8 glaggfehiff für ben Kreujer 2. Klaffe „(Jambrian" unb ber Kreujer

2. Klaffe „©riOianf für ben Kreujer 3. Klaffe „$lanc$e" in T)ienft.

T)er Kreuzer 1. Klaffe w Gre§cent" ging am 19. 9Kärj mit bem neuen CSljef beö

oftafrlfanif(b,en ®efo^roaber8, Kontteabmiral ©urnforb, nad) Kapftabt in ©ee.

— <5a^i ff§ba uten. ^ie Reparatur be8 KreujerS 1. Klaffe „T^efeuS'* ift

beenbet, ba& Sinienfc^iff „©arfleur" fott Anfang Slpril InbienftfteflungSbereit fein. ®er

Sßanjerfreujer „©alatea" wirb bei ^arlanb unb Sßolff in 93elfaft repariert.

— ©tapellauf. T5er «ßanjerfreujet „«rg^U" ber „Debonif)ire*'sftlaffe lief

am 3. 2Nära auf ber SSerft bon 2Reffr8. ©cott & &o. in ©reenod, ber Kreuzer

8. Klaffe „©app^ite" am 17. SWärj auf ber «ßalmerfäen 3Bcrft in ^anow bon ©tapel.

— Keffel. 5)er weitro^rige |)arrow=Keffel foll auf Dauerfahrten ben btö*

^erigen Söafferro^rleffeln fic^ fo überlegen gezeigt haben, baß feine allgemeine ©tnfüfjrung

nac^ einigen untontroQierbaren 9todjrid)ten in ^udfia^t fte^t. TJie 93crfuct)e mit bem

Dürr-Keffel ber „aHebufa" werben aber fortgefe^t. T)ie neuen Sinienfdjiffe erhalten

noch SöabcocE & Söilcoy =Kcffel.

— Artillerie. T5ie 9lbmiralität §at neue ©eftimmungen über ba§ greift*

fc^iefeen unb für bie Serteilung jowie bie ^öt)e ber greife erlaffen. hiernach )oßen bte

SRaxine.Äunbfdjcm. 4. ^seft. 31
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©cf)üfoen 6td auf 2700 ^arbS nach eigener ^Beobachtung mit #ilfe Don gemrohroifiercn

mit fechSfadjer Vergrößerung in gahrt nad> einer 30 gufe langen unb 20 gufj f>oljen

Seintoanbfchelbe fc^ießcn. 3)ie greife befielen in:

3 ^5fb. ©terl. unb einer filberncn SWebaiDe für bie befien 2rt)ie{$leifhmgen mit fa^ioeren ©efdjüfcen,

2 » « » * « : i mittleren

1 » « s ; . s : leiteten

3n Anbetraft ber SBidjtiglctt, gute ©efchüfeführer $u haben, würben bie greife

allgemein für ju niebrig gehalten, jumal ber ^ßreiS für befteS @eroehrfd)ie&en im
93 i 31 eb* ©fielen 250 Sßfb. ©terf. betragt. (SS roirb aufjerbem borgefdalagen, ein

^JtetSfc^le^cn jroifdjen ben einzelnen ©Riffen einzuführen. 3" ber lürfllicf) oeröffentlid)ten

©dueijUfte über baS *ßrei8fchie&en 1903 r)at bie Abmiralität bie ©chiefcleiftungen nad)

fünften angegeben, mit ber Abftcht, bem Volte einen Vergleich jroifchen ben Seifhtngen

ber einzelnen Skiffe ju geftatten, ofme fremben einen Ginblfcf in bie roirflidjen

Seiftungen natf) IrefferProzenten unb nach geuergefchrofnbigfeiten ju gewähren. Stuf

biefe Söeife ift efi tiidtjt möglich, aus ber Sifte einen ©chlufj $u 3icr)cn, ob bie Seiftungen

gegen baS Vorjahr geftiegen ober gefallen .finb. 9?ad) ben (EfnleitungSbemerfungen unb
ben Verfid)erungen beS <ßarlamentgfefretär8 im Unterlaufe finb bie Seiftungen geftiegen.

$ie t)öc^fte 3al)l bon fünften im ©chiefjen mit ferneren ©efepfoen r)attc bie „SNajeftic

mit 98. AIS ©efdjtoaber (Sinienfchiffe) fteht baS oftafiatijchc ©ejehroaber an ber ©pifcc
mit 74 fünften, banach tommt baS Sfanalgef^roaber mit 59, bann baS iDcittelmeer*

gefchroaber mit 50 unb fchlie&lict} baS Home-©efchroaber mit 30 fünften.

%vt ÜbungSmunition für bie ©djut)d)iffe rourbe crt>ör)t.

%vt gadjpreffe befürwortet ben ©rfafc ber 4,7 em-@efd)ü&c bureb, 7,6 cm-
©cfchüfcc. 3" ber ^ilfSfreuaerarmierung finb bie 12,5 cm-öef^üfe burdj 12 cm-SK.
erfefct. %\t neuen ^anjeilreujer beS „2>ufe of <£btnburgh"--3:t;p8 erhalten 15 cm-SK.
berbefferter Äonftrultion bon 50 fi'aliber Sänge.

Vei bieten 15 cm-SK. tu OberbecfSfafcmatten foöen bie ©cfc^u^untcrbautcn

fein: fchroanfen, fo bafj bie ©efchüfce beim ©cf)te&en ftarf fpringen.

— Sorpeboroefen. %\t neuen 267a ©eemeilen<$orpeboboot85erftörer bon
500 Tonnen haben 130 Sonnen ßofjlen, bie bei forcierter gahrt für 450 «Seemeilen, bei

13 Seemeilen gatjrt für 3000 Seemeilen ausreißen.

— Unterfeeboote. Am 3. 9Wärj mürben bei VicferS k (£o. jroei Unter*

feeboote ju SSaffer gebraut, fedjS Voote merben im Saufe beS April nachfolgen. Obgleich

fie bon bemfelben Ibp roie baS am 18. SWfirj bei 9?ab*geuerfd)iff bon bem Dampfer
„Verroicf <Saftle" übergelaufene AI finb, foUen fie befferc Saudjeigenfchaften befifcen.

A 1 rourbe im untergetauchten ßuftanbc überfahren unb in ber 9iät)e beS ÄommanboturmS
lerf gerannt; bie gefamte Vefafcung ertranf.

S)a8 lefjte ber VootSfcrie bom Programm 1903 roirb baS erftc einer neuen
größeren ftlaffe, nach einigen SRadjrichten bon 300 bis 400 Sonnen, ähnlich ben fran*

jöftfehen 99ootcn, fein.

— Serften. S)er ©ifc be§ comiu;iuder iu ebief at the Köre foU bon

©hecrne6 nach ^hat^ani Verlegt roerben.

Um bie Seiftungen ber SBerften ju erhöhen, rourbe im Saufe bc§ SWarj ein

^JrämienlohnfQftem eingeführt, ©teilt ein Arbeiter eine Arbeit fdmefler als in ber

normalen ßelt fertig, fo erhält er für febe „ ^rämienftunbe" beS SBocfjenlohn*

al§ Prämie. ®ie ^rämienftunbe roirb berechnet au8 bem Verhältnis ber an ber Arbeit

gefparten $cit jur gebrauchten 3«it SBirb eine Arbeit, bie normal 48 ©tunben erforbert,

in 36 ©tunben fertiggefieflt, fo beträgt bie ^rämien^eit 9 ©tunben, b. i. ^/as ober V*
bon 36 ©tunben. $ierburch erhielt nicht nur ber Arbeiter, fonbern auch bie SBerft

einen SSorteil aus ber intenfiberen Arbeit. 5)aS neue fchroimmenbe Sohlenbepot bon
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12 000 Sonnen in $ortdntoutf) foü imftanbe fein, 500 61$ 600 Sonnen pro Stunbe
mit eigenen Mitteln abzugeben.

$er MuSbau bon Kpitjtt) fehreitet langfam bormärtS.

— gunfentelegraprjie. %m TOtelmeergefchroaber fofl ouptain Sacfon
eine fixere Abftimmung bi§ auf 35 Seemeilen Entfernung erreicht fjabcn.

— ^anbclöfrf)if fat)rt. 9iorf) ben neueften Veröffentlichungen be« 2lonb3

Siegiftcr mürben 62 $rojent ber gütigen ©cfamttonnage ber englifcf)en $anbel8fchiff8flotte

bon 15 773 981 Sonnen in ben legten 10 fahren erneuert. 93on ben 1903 berfauften

300 000 Sonnen waren 71 ^rojent bor 1890 gebaut, ein 3eidjen fü* Dic Verjüngung
ber englifctjen £>anbel£ftotte.

9?act) ber Siebe be§ Srften 2orb8 ber Abmiralttät in ©oobbribge roaren an
bem Schiffab,rt50erfet)r in (£nglanb beteiligt:

3aljr cnfllifc^c 2ü)iffe 3unab>te frentbe £a)iffe 3unaf}mc

1880 . . bon 41 ÜNillionen Sonnenl 22 18 Millionen Sonnenl 100
1902 . . • 64 * i^rojent, 36 = * I <ßrojent.

— Sdjif fa^rtSfubbentionen. An SchiffahrtSfubüentioneu werben jährlich

712 376 <ßfb. Sterl. 14 532 470 SWarl gejagt, #ierbon erhalten:

bie (Sunarb*2lnie runb 229 881 <ßfb. SterL = 4 689 572 äHart,

bic White-Star Line . 185 970 » * - 3 793 768 .

bie Peninsula aud Orieutal Line * 161 375 * = 3 292 050
bic Canadian Pacilie Line. . . * 89 094 * * =1817 518 =

ftranfrcidj. Auch in ber fraulichen Marine siebet ber ruffif(t)»japaniftrje

tfricg feine ftretfc. ^unächft förbert er bie lange befcrjloffenc Verfiärfung ber fram

jöfifchcn Stellung in ^nboduna. JTToijleiu, AuSrüftungS«, SJiunittonS* unb 93efafcungih

oerflärfungen werben in fdnieller Solgc nad) «Saigon b.inauSgefanbt. §ür bie bewegliche

Verteibfgung foll ber SorpebobootSträger „goubre" junfichft jwei ünterwaffer&oote unb

öier Sorpeoobebetten InnauSbringen, weitere Unterfeeboote foUen nachfolgen. £a§ ©e»
jctjmaber bc§ äufceruen CftenS ift burcfj ben neuen $an$erfreier „Su&Vi beffen Abreife

überftürjt würbe, berflärft. £er ^reu^er „b'AffaS* ift mit bier SorpebobootSjägern

bereite in $ort Saib angelangt, 93ei ber AuSrüftung biefer 9iachfchübe trat ein bebenf=

lict)er ^ßerfonenmangel gutage, fo bafj \\\\ Auffüllung ber Söefaftungen nicht nur auf bie

Sdjfffe ber Sieferbe, jonbern oud) auf bic t)eimi}d)en ©efchmaber jurürfgegriffen werben

mu&tc. „b'Affaö" erlitt auf ber 9ieifc bon Soulon nad) Algier eine «cffelt)abarie, bei /
ber feerjä #ei$er öerlcfot würben; ein ^ebicnunggfetjler. tpaj bie Urfactje. Qxn t)ör)eret /

Wärmeingenieur au§ bem SRiniftertum oefic^tigt jur $zit bie 3)?afd)inen ber Sct)iffe in

9ieferbe. £ic AuSreife beS „8uD^ begleiteten einige beachtenswerte Umftänbe. S)er

SWinifter fat) fich beranlafet, wegen ber Verzögerung ber Seeferrigfeit bie *ßrobefahrt§*

fommifrton ju tabeln unb ben bisherigen ftommanbanten feiner Stellung ju entheben,

unb orbnete an, bafj baö borgefet)ene 8lbnet)mcn ber ©ctjrauben unterbleiben unb ba§

(Sdjiff ot)ne 6rfa^ für bag Ijabarierte oorbere Unterwaffertorpeborotjr in See gel)en fofle.

3e^t werben buret) 53eroffcntlic^ung beS amtlichen ©chriftwechfelS im „Sigaro" Sat-

fachen befannt, bie ber Angelegenheit ein ganj berfinberteS «uöfehen geben. (£in 3©criel)t

bcS SWarinepräfetten bon Soulon, SMjeabmiral ©ienalmd, ftellt fefl, bafj bie Abnahmes
Probefahrten bed ., 2u\l\)" am 11. ^ul\ 190o in ber ^muptfaetje beenbet waren unb ba$

Schiff Anfang September feefertig tuitte fein tonnen. Am 11. ^[uli brachen, wie auch

an biefer Stelle mitgeteilt, beim Anfchiefjen ber ($efcf)üfcc bie ^ÖE)enric^tl7orricf)tungen
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bcr 19 cm @efcf)üfoe. (Srft am 21. Dezember würbe im SWarineminifterium eine (fcntfcheibung

auf bie unterm 12. 3ult Porgclcgte SWelbung bcr ilommlffion getroffen. fced ferneren

erfolgte auf beu unterm 25. SWärj 1903 bem SWinifterium unterbreiteten 33orfd)lag be£

©inbaued zweier 15 Xonnen^umpen in bie £>ei&räume, bad ^mel SWonate tu 3lnfpruci)

nehmen follte, erft am 10. SJejember bie Genehmigung, tre&bem in beiben fallen mehr*
fad) um SBefchleunigung ber ©ntfcfjeibung gebeten war. Demnach mufc ed fid) entweber

um fet)r fefnoierige gragen gebanbelt haben, ober bie 53ef)anblung ber Anträge mufe im
SRintftcrium in unerflärlicber SBeife oerfdjleppt fein.

Der 3om bed 3J?lnifter8 über biefe ©nt^üKungen ift begreifltdjcrweife groß, ba
fic nur burd) einen groben Sertrauendbrucf) elned Beamten möglich waren. Die jofort

eingeleitete Untcrfuc^ung hat bidt)er nod) fein (Srgeb nid gehabt. Sijenbmirat ötenatmä
ftetlt für fid) unb bie SWitglieber ber ^robefahrtdtommiffton bie Sßeroffentli^ung ber

Sitten in Slbrebe, bagegen ift ber $erbad)t ber 3nbi8frction auf einen früheren Soges
orbneten gerietet morben, ber im SKarineminifterium felbft Serbinbungen bat.

Die|e Veröffentlichung, bie fct)lagcnb bie Serfdjleppung ber ®efd)äfte unter

Seitung bed #crrn ^jelletan $u beroeifen fa}eint, ift natürlich SBaffec auf ben 9Niiblen

feiner alten ©egner, beren Hnfturm er bei ben Subgetperhanblungen wiberftanben §arte.

Schon ber Sludbruct) bed SRuffifch*iapantfchen Srieged t)atte biefen neu entfacht, unb
feine (Erreger hatten ed üerftanben, ©eforgniffe barüber wacbjurufen, ob auch bie Sftarine

für etwaige Weiterungen, bie ber #rieg für bie inboct)ineftfchen Solonialbeftfc t)aD«n
lönnte, gerüftet fei.

Die Subgettommiffion ber Cammer nahm fid) ber Sache an unb erbat Pom
SDiarineminifter Wudfunft über einige f<t)toebenbe, bie 2Narineoerwaltung betreffenbe 5ragen.

Der ÜRarineminifter gab am 24. gebruar bem SRarineaudfchufc ttuffcbtug: Die
Verzögerung öon ßieferungdüerträgen für Sohlen unb fonftige Sludrüftungdbebürfniffe ^abe

eine (frfparnid Pon 600 000 graned ermöglicht. Die Äohlenoorräte ber äRarine geigten

einen Überjcbufj, Saigon $abe naä) Sefohlung bed ganzen ®efdjwaberd noch {«inen

normalen Vorrat unb werbe, ba bie neu oergebenen Sieferungen fdwn unterwegd feien,

balb breimal fo oiel \)abtn als Porgefe^en.

Slngeficbtd bed ruffiidj* jaP°n»fchen Ärieged f)ötl ber SRintfter bad aud neuen

©Riffen beftehenbe ©efchwaber bed äu&erften Oftend für audreidtjenb, man bürfe it)m

jugunften nicht bie fjeiniif<f)en ©efebwaber fchwächen. <£d feien bereits oier Sorpebobootd«

jäger für ba* ©efcfjioaber bed äufterften Oftend unterwegd, bie unterfeeifc^e Serteibigung

Snbodjinnd werbe bemnächft oerftärft werben, rote bied fdjon lange oorgejehen fei

9RU ber SefteHung ber fecr>S großen Unterwafferboote, beren eind Pier fletne

erfefce, glaubt ber SRinifter ben SSünfc^en ber ganzen SWarine entfprochen ju fyabm, bie

ÄngriffSboote Perlange.

^CfT Serteilung ber ^eimifc^en ©treitfräfte, indbefonbere bed 9?orbgefdt)roabeT?

unb ber Unterroafferboote im $anal fei eine wohlüberlegte ftrategifche SWafenahme, an
ber nicht ju rütteln fei.

Slm 29. Sebruar braute ber Slbgeorbnete Jirmin in ber ftammer eine ^nter*

peUatton ein, bie bie SRegterung um SluStunft über bie äRafenabmen ber SWarine*

perwaltung jur Sicherung ber Sanbedperteibigung erfülle. Der 9Kinifterpräftbent ertlfirte,

ba§ bie SDiarine allen 3uf°Qlgleiten gewachfen fei, unb Perlangte, bafe bie Beantwortung
ber 3nl«pcö fltwn erft ftattfinbe, wenn fie an ber SReihe fei, wa§ bie fiammer mit 77
Stimmen Mehrheit annahm. S3orher hatte nod) bcr Corfi^enbe ber Subgetlommiffion

erllärt, bie Slommiffion fyabe eben eine Anfrage an bie Regierung befchloffen, ob bie

SBorlage einer SÖiatineforberung ju erwarten fei, bei ber bie Sammer ©elegcnbeit jur

^rüfung ber SOiarinePerwaltung habe. Sollte bieS nicht ber $aü fein, \o müffe bie

Sammer ihr bie erforberlid)e Sollmacht geben.

X)ie (Jolge biefer (Srtlärung war bie SBorlage eines 9iachtrag^frebitd fettend ber

Regierung an bie Jlammer. Dicfer ift 3ur ßeit in ber löubgetfommiffion in Beratung
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unb bietet bie gefugte ©elegenfjeit, bie Slagen gegen £>crrn belleten unb feine 6r*

wiberungen ju hören. ViSber finb bie §erren Sorfrou, ©tienne, Ghauniet, $elle*
tan, be fianeffan, Eecfer^aöib $u SSort gefommen. SHan toirb ben Bbfchlufe

biefer Untctfu^ung abwarten müffeu, ehe man fid) ein Urteil bilben fann. 2lu§ ein*

jelnen ^ßrefeäufeerungen gewinnt e§ ben flnfehein, als richte fid) ber öelbjug weniger

gegen ben 2Hinifter felbft, als gegen feinen unverantwortlichen $abinett84ef Xtffter,

bem betanntlict) bie VefugniS, für ben SWinifter $u zeichnen, Pom Sßräfibenten ber ?Re*

publif oerlietjcn ift, unb ber hietPon rcct)t auSgiebigen ©ebraud) $u machen fcheint.

3Mc ©runbberührung beS ^ßan^erfreuaerS „2£on ©ambetta" lenft in unliebjainer

23ei|"e bie Slufmerffamfeit auf ben Umftanb, bafe Sörcft nur ein ciruißeS ^prf Jicjjjjt, in

bem bie großen Sinienjcfyiffe unb ^anjerfreujer be^^oltengefe^el^la^ ftnben. @S tritt

hier Wieberum autage, bafe eine einfettige Vermehrung be« SchiffSbeftanbeS fehlerhaft ift,

unb bafe nur ein organifdjer SluSbau ber SRarine eine wirtliche ©tärfung ber Seeftretts

macht t)crbcifürjrcn lann.

Tic Sftarinelommiffion hfl t ben Antrag an bie Regierung, Vorarbeiten für ben

Canal des deux mers &u unternehmen, angenommen.

#err (£. gellet an hat wieber einmal Veranlagung genommen, fein politif4e8

©laubenSbefenntniS abzulegen. 68 mar bieg auf einem Vanfett am 21. fftbruar in

SRorlaij, wohin er gereift war, um ©hrenjeichen an Sifd)er auszuteilen unb wo ihn

}wei Sorpeboboote empfingen.

(Er führte auS:

„3n jeber ©efedfehaft gibt eS immer $wei Parteien: bieienigen, bie unter 9Wife*

brauchen leiben unb bieienigen, bie auS ben SRifebräuchcn SRufecn Rieben. 2>ie 9?epublif

wirb bie 9legierung8form jener fein, bie unter SWifebxäudjen leiben, baher wirb fie, fofern

fie beliehen will,- fojialiflifd) fein. 34 »erflehe unter „foflialiflifd)" bieienigen, bie febe

iflrt Vorherrfchaft unterbrüefen wollen.

3ch habe eS meinen fotlefrioiftifchen greunben nie Derr)er)lt
r bafe ich l»4t mit

ihnen gehen werbe. 34 njifl ° ie menfehliche Freiheit wahren unb fehe ben Vefifo als

einen £eil biefer an. 34 l '
a

'

tc bafür, bafe unter ben jefcigen Verbältniffen ade SRe*

publifaner, ohne fich um boltrinäre tragen ju befümmern, $anb in £>anb gehen muffen.

üSir wollen bie Unterbrücfung jeber Xoranei emfchliefelich ber beS ©clbeS."

3u ben (Seeleuten übergetjenb, wiebert)olte er bann feine Vewunberung für

ihre Seiftungen, ber er bei ber Verteilung ber (Ehrenzeichen überichwänglkh SluSbrud

gegeben hc.m, unb bie bem gort)d)ritte anjugliebern feine üoruehmfte (Sorge fei. Irr

arbeite baran, bie (Schranfen nieberjureifeen, bie bie (Seeleute öon bem übrigen fran*

^Öfifchen Volle trennen, baS lönne natürlich nur nach unb nach "nb un ter Mitarbeit unb

3ufammenfchlufe ber (Seeleute felbft gefct)chcn.

„34 bin glüeflich", fo fdjlofe ber 2Rinifter, „mich inmitten meiner fjerPorragenben

^Mitarbeiter ju befinben, mir jur Seite meinen bebeutenben greunb, ben Viieabmlral

SOiallarme', unb unfere tüchtigen JorpebobootSoffizierc $u fetjen.

Unb (Sie feljen, bafe baS Sorpeboboot, wie eS fcheint, mehr unb mehr im Sickte
(

j ]

ber neueften Vorgänge als bie SBaffe erfchetnt, beren Ic&teS SSort noch m4l gcfpro4en ift. I ( i

Um eS auszunutzen bebarf e8 Äür)nr)eit, <£{t)lour)eit (debrouillage), unb barin

ift ber franjofif4c Volf«4arafter grofe." U
— fßetfottaL 25er eben beförberte ffontreabmiral Sampion ift jum Shef

be8 ©eneralftabeS ber ÜJcatine ernannt warben. — %m laufenben %a1)xc füllen 50 <Sec=

fabelten eingeftellt werben.

5)er Gntwurf eine§ ®efe^e8 über ba8 9)Zarineingenieurforp8 ftef»t Oor: 1 ©e*

neralinfpefteur 1. Älaffe (Viaeabmiral), 2 2. klaffe (Äontreabmirale), 6 3nfpelteure

1. Älaffc (Kapitäne jur See), 12 2. ßlaffe (gregattenlapitäne ), 40 Chefingenieure

(fforoettenfapitäne), 170 mec. princ. 1. ftlaffe (fiapitänleutnant8), 210 2. klaffe

(Oberleutnants ,jur See).
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— $>te fertige glotte. $)aS SWittelmeergefdjmaber übte auf fetner galjrt

Pon SJtHafranfa naa) Joulon näd)tlid)e JorpebobootSangriffe, eS fuhren baju mieber

bie ßinienfdjtffe unb bie Kreuzer für ftd) abgeblenbet. Slm 20. Februar naljm eS in

Xoulon flogen.

'Mm 24. ftebruar fefcte ber ©efdjroaberdjef feine flagge auf Simenfdjtff „Suffren",

baS am 18. in Joulon nad) einer ftürmijcrjeu Überfahrt anlangte.

2>a8 ©efdjmaber ift jefet eingeteilt in:

1. SlntenjdjiffSMotfton: „<Suffren"P, „<2t. SouiS", „©auloiS";

2. „SdnCA, w$ouoer, „ebarlemagne"

;

1. Öeidjte XiPifion: «ßanjerfreujer „^otfmau" /\ „ßatoudje * fcrdolße",

2. * * gefdnl&te fireujer „«Du Gfjatjla", „ÖinoiS", „©alitee":

^orpebobootSjäger „Slrbalete", Gpde", „©arbacane", „(Sarabine", ju benen

„9lrc" unb „SRouSqueton" nad) Söeenblgung ber Probefahrten treten.

Sfreujer „Gonbor" ift im öftlidjen 9Rittelmeer betoniert.

2)te töeferoebiPifion befielt au«: 2inienfd)iffen „©rennuS", „Ciarnof, „©farle*
SHortel", Äreujer „Sa $ire".

93om 7. bis 12. SDcärj mar baS ©cfdjroaber in ©olf bon 3uan ju $nler, am
12. unb 13. in Xoulon, Don mo eS am 14. mieber in (See ging. JorpebobootSjäger

„©arbacane" tarn f)aoariert im ©djlepp eines anbem nad) Joulon jurucf, er mar beim

$orpebofd)ie&en, roftyrenb er bie ©djeibe mit 15 ©eemeilen ga^rt fdjleppte, bon einem

bon „Slrbalete" abgefa^offenen lorpebo 0,5 m unter ber SBafferlinie getroffen.

Äuf ber §afjrt Pom ©olf Pon fjuan nad) ioulon naljm baS ©efd)maber ©e*
fdjü&jdjiefjübungen gegen brei in ©Reiben oermanbelte £orpeboboote Por, bie ein feinte

lidjeS ©efdjroaber barftellten.

Die 9tcfert)cbiöifton beS 5KitteImeergefd)tpaber8 na^m Pom 23. bis 26. gebruar

Xorpebofdjiefeen unb (Sprengübungen bei ben ^erifa^en Unfein por.

*5>ic 33efafcung8flärfen ber DiPifton Pon Godjinajina entfpreäjen nid)t entfernt

einer orbnung&mäfeigen (Erhaltung ber bortigen ©dnffe im SReferPejuftanbe, gefd)meige

benn einer frtegSmäfrigeii ^nbienftftedung. *3>aS alte Slnienfdjiff „töeboutable" bon

9500 Xonnen t>at jmar auf bem Rapier fein ooüeS OfftjierforpS — bied ift jebodj

burd) ©ienft aufjertjalb beS ©djiffeS in 91n|'prud) genommen — unb 54 tDcann Söe*

fafeung; „SJauban" Ijat 1 Jhpitänleutnant, 1 £berleutnant jur ©ee unb 40 SKann;

$an$erfanonenboote „©töj" unb „Sldjdron" l)aben je 50 Scann, ba§ eine einen %xz*

gattenfapitän, baS anbere einen Oberleutnant $ur ©ee als fiommanbanten, bie Polle

©efafcung beträgt je 110 2Wann. 93on biefen ©tärfen muffen nodj burdjfdjnittlid)

25 ^rojent Äranfe in $bjug gebradjt werben. %m Kriegsfall follen bie ?lPlfo§

„eomete" unb „Bengali" aufeer ^Cienft fteüen unb it)rc gefamten 150 SWann an bie

anberen (3d)iffe abgeben, moburd) nur bie beiben $an$erfanonenboote auf Polle 95e=

fa^ungSftfirfe fommen. SMe beroegltdje 53erteibigung tjat jiemlid) Pollftänbige iBefafeungen.

Sorpebobootd^erftörer „^tftolet" unb w 3abeline" ^aben am 23. Februar Pon

Söreft bie ?lu§reife nad) S^ina angetreten, fie fyabeit fid) in Sllgier mit ßreujer „b'MffaS",

bcffen gertigftellung ftd) Per^ögerte, fo ba| er erft am 29. auslief, unb ben beiben

fcouloner ©ooten getroffen unb bann gemeinfam bie Söeiterretfe angetreten.

Streuer „E'GftrdeS" foll balbmöglid>ft feefertig gemadjt werben.

3n (Sljerbourg mirb mit Überftunben^ unb Nachtarbeit an ber 93ereitfteöung

beS $reu$erS w 6§affeloup=Saubaf gearbeitet.

— ©eroeglld)e JÖerteibigung. ©ei jroei 3)ooten pon 6t. ©erban jelgten

fid) fdjtoere Mängel, bei bem einen maren 33obenfteHen burdjgeroftet, bei bem anberen

trat auf ber 5o.t)rt mit ntiijjiger ©cfcb,minbig!ett ein ^effeho^rbrud) ein, bei bem jmei

Seute Perlest mürben.
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3n SOfarfeillc »irb ein |>aupiftüfepunft für Jorpeboboote unb $Uf8Ireu$er ein«

gerietet »erben.
f

gür bie bctuefjtic^e SBerteibigung oon Saigon ift im #inbltd auf bie Starmefjrung
s

\ _
aud) burd) Untermaffcrboote ein gregattenfapitän jum ©ireftor ernannt. J ' n ^

.

— 11 n terra ajfer boote. $>ie Untenoafferbootc „^rotet" unb „Ctwr/ fotten '. k.

unper$üglich auf £orpeboboot§träger „goubre" jur Überführung nach ©aigon eingefd)lfrt

»erben; man fpridjt baPon, noch oier »eitere folgen ju (äffen.

3n loulon ift bie SicgefteUe ber Untetmafferboote in bem öeden aRifpeffp, in

beffen nörblicfje SBiegung »erlegt »orben.

— Die glotte im Ü8au. Xic neuen Don 9?ormanb ju bauenben Sorpebo*

bootSjäger M 37 »erben 335 Tonnen SBaffer oerbrängen unb fotten j»ei Seemeilen mef)r

laufen al8 bie früheren Oon 306 Tonnen, alfo 30 Seemeilen.

fimienfäiff „SRarcean" ift feriiggefießt unb erlebigte bie Probefahrt jufrieben=

ftettenb, „Mbmiral ©aubm" Desgleichen, er fod bie „aouronne" im ÖebarfSfaHe als

$lrtiaerief<t)ulfcf)iff erfe&en.

Sluf ^panjertreu^er „3eanne b'&rc" fmb bie Sdjlingerfiele um 29 m Oerfürjt,
,

bie $^ItejLJ>fix^_©x^au^eja»£llen. geänbert »orben, unb^Ttc (bctjrauFen |ollen ebenfalls /< • ^

geroedjielt »erben, in ber Hoffnung, burd) biefe ÜWafena^men bie Perlangte ©efdjroinbiglett
t

Pon 23 Seemeilen ju erreichen.
•

— Stapelläufe. Untermafferboot „Waiabe" am 20. gebruar in G^er6ourg,

Sauchboot „Higreite* am 23. gebruar in Xoulon. £ieS ift ein Dom Ingenieur

fiaubeuf entworfenes 2aud)boot Don 35,85 m Sänge, 3,9 m ©reite, 172 Sonnen
SBafferPerbränguug, mit Dier $orpeboroljren über Saffer, baS 12 Seemeilen ©e*

fct)»inbigfeit erreichen foll. (SS fjat einen ©yplofionS* unb einen eleftrifc^en SKotor.

XorpebobootSjäger „granciSque" am 3. 9Härj tn 9Äod)cfort. ©in $orpeboboot 2. filaffe

in Saigon, Sorpeboboot 224 am 5. 2Rär$ in Gtjerbourg, 293 am 27. 9J?ärj in §aore.

£teS Jöoot erhält $urbinenmaid)tnen unb brei Strauben, gür ben SiüdroärtSgang ift

mit bem Schaft ber 2Jiittelfchraube eine befoubere Turbine perbunben.

— Probefahrten, ^anjerfreujer „Hmiral Hube" t)at am 22. gebruar bie

(Erprobung aller Slpparate jufriebenfteHenb erlebigt unb »irb bemnädjft enbgültig in

£>ienft ftetten.

Panjerlreujer „^löber" ift abgenommen unb »irb jefct überholt, Panäertreujer

„SMon ©ambetta" ftiefe mit 16 Seemeilen gafurt in ber 9?ät>e ber PierreS SRoireS auf,

»obei ein Xetl ber ©obenplatten gebrochen »urbe, fo ba§ baS Sd)iff ftarf SBaffer machte.

5Me Steuerborbjcrjraube perlor ade glfigel unb bie 3Rttteljd)rau6c »urbe ftarf §apariert.

S5ie Reparatur erforbert Pier bis fünf 3ttonate. 2)a8 Sdjiff bat infolgebeffen bie ©e=

fafcung Derminbert.

^anjerfreujer „©loire" t)at feine lefcte «Probefahrt am 17. gebruar oottenbet,

e$ »urbe mit 10 800 Pferbeftärfen eine mittlere ©efdnoinbtgteit Don 18,56 Seemeilen

gehalten unb ftünblict) für bie pferbeftärle 0,775 kg äohlen oerbrauetjt. S)ie galten
mit gemifchter $eigung nuS Petroleum unb Sohlen fielen jufriebenfteüenb aud.

ÜorpebobootSiäger „^aßebarbe" r)at bie Probefahrten beenbet.

«uf „Slrc" bra^ bei ber Sctjlu&fat)rt am 20. gebruar ein Schraubenflügel.

.©dlier" erreichte im SWittel 30 Seemeilen ©efdmMnbigteit, ^öchftleiftung 30,2

Seemeilen an Stelle ber auöbebungenen 28 Seemeilen.

„öalifte" erreichte nur 29 Seemeilen alä tjöchfte ©efch»inbigfeit.

— JpanbelSflotte. $>er ,,^anfa
M
entnehmen »ir folgenbe eingaben über ben

SeePerfehr in franjö)"ifchen ^äfen im 3ahre 1903, bie allerbingS nicht auf abfolute ©e-

nauigfeit Änfpruch machen, aber bis auf einige h"«bert Tonnen richtig finb

:
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liingefommcn:

:)laum-

ülbgegangen

:

geaalt

Tonnen

onögefaml

:

geaalt

Moniten
geaalt

lonnen

gransöfifäe 7 611 4 814 849 7 559 4 603 494 15 170 9 418 343
Auglänbtfcfte 17 651 14 449 875 13 887 9 716 619 31 538 24 166 494

3ufammen 25 262 19 264 724 21 446 14 320 113 46 708 33 584 837

Am ©efamtbcrfetjr mar bic franjöftfcf^e flagge mit 48,1 Sßro^ent bcr Anjapl
unb 39 SProjcnt be§ 9taumget)alt8 Beteiligt, an ber 3 imd)nu gegen ba8 3af)r 1902 mit
einem Settel: 134 501 bon 1.348 011 Tonnen.

3>a3 neue ©ubbenrionggefefc mad)t feinen ©influfc nod) nid)t geltenb, ba8 2>cr-

IjältniS ber franjofifcrjen flagge bu beu fremben b,at fiel) gegen bie borigen 3at)re nur
roenig gcbeffert.

— Fachliteratur. 3n „le Yacht" fommt J. V. bei Betrachtung bcr neueren

franjöftfchen Sßanjerfreuaer, beren ©tapcllauf ätolfctjen „Brufj" unb benen be8 Rotten*

gefefceS liegt, ju bem ©chlufj, bafj ihnen AngriffSbermögen feb.lt, bafj ihre <§tefcfm)inbtgfeit

nietjt genügenb geftdjert ift, bafc it)r ©dnifc ju fet)r auf bie SBafferlinle befcfyränft ift unb

bafj ifjre inneren Ginrichtungen ju berroicfelt unb jerbrccr)licr) finb. (£r macf)t bie

tcd)nifdje ©eftion beS 2Rinifterium8 bafür ücrantroortltd).

©aint*9lequter regt bie ^xqqc an, ob e8 nict)t üorteilljafter fei, anftatt ber

getrennten 5Worb* unb ERittelmeergefchroaber nur ein öefchroaber in ben fyeimifdjen ©e=

mfiffern $u unterhalten. £ie Ärieg§gefd)ichte lehre, ba§ eine Bereinigung ber getrennten

©efchtoaber nie gelungen fei unb bajj bie einzelnen Seile bon überlegenen feinblichen ©ec»

ftreitfräften gefangen feien.

„Armde et Marine" unterzieht unter bem Xitel „Notre division uavale
de Cochinchine, une Situation ddplorable" biefe einer feb^r abfälligen Äritif.

iHnfilaiib. ^erfonal. ftür bic bei beginn be8 Krieges au3 bem SRorine^

Äabetten^oug entlaffenen 3ö9lin0c finb in Sronftnbt befonbere $urfe in Artillerie,

Sorpebo unb Schiffbau eingerichtet morben, um bie jungen Offiziere möglicf)fi balb im

prafttferjen SJienfi berroenben $u fönnen.

Die berfcfjiebenen (Erfolge ber Japaner jur ©ce beim beginn be8 Striegel

icrjienen ein Bemeid für grojje Mängel in ber AuSbilbung ber ruffifc^en Befafoungen 511

fein. JCbglcicr) bie Japaner it)re Berlufte immer noch fjartnäcfig leugnen, ift aflmäljlich bod)

[0 biel befannt geworben, bafe e$ jefct ben Anfchein fjat, als ob bie ©chlefjaugbilbung ber

SRuffen nict)t fehlest, it>re Sreffergebniffe jebenfafl« beffer als bie ber Japaner gemefen

|
mären. Auch ber anfangs berfdnebcntlich erhobene Bormurf bcr ©orglofigleit unb

; Unaufmertfamfeit auf ben ©Riffen fcf)eint nirfjt in boflem Umfange berechtigt gc*

1 roefen ju fein. Jv.Cn- k*

— äHatertal. £aö fiüflenpanjcrfchiff „©mertfeh" ift au§ bcr fiifte bcr

tfricgSfchiffc gestrichen roorben.

— ©cfjiff bau. SDfitte gebruar finb 200 Arbeiter bc§ ©crjiffbaufache« bon

europölidjen ©taatSroerften noch s^ort Arthur gefanbt morben jur Reparatur ber bort

' llcgenbcn l)aöariertcn ©cf)iffe.

— $ocf. Xer Umftanb, bafe ^ort Arthur tein Xocf befi^t, in bem bie beiben

Ijabnricrtcn Stnicnfälffc „^etmiian" unb „ßeffarcmitfd)" repariert merben fönnten, r)at
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ücrjd)iebcne SBorfchläge für bic $erftcllung proPifori)d)er Dod$ jutagc gcförbcrt. Der
eine S3orid)lag gebt bahin, einen geeigneten Seil be$ £afen$ mit einem Damm ouS

j

Srud)fteinen unb (£rbc umgeben unb, nact)bem ba8 Scf)iff f)ineingeb,olt ift, bic lefcte

offene Seite burd) einen Damm afyufdjltefjen. Dann {od bad SBaffer burd) pumpen*
bampfer aufgepumpt unb baö Sduff repariert werben. 9?ad) bcenbeter Reparatur foH ba$

Dorf burd) (Entfernung be§ legten DammeS wieber geöffnet werben. Daß ein grofjeö 2d)iff

einen forgfältig hergefieHten, in aflen Seilen glcict) wlberftanbSfahigen Stapel erforbert,

wenn e8 bejmj^ipifcnfatlen nic^t bie folgenfdjmerften 23efd)äbigungen erletben fofl, fcfjeint

bem TJrfinber biefed Dorfs nicht befannt ju fein. Slnbere üBorfcfjtäge, bie ebenfcrteTt

Stempel ber UnauSfüljrbarfeit tragen, brauchen hier nietjt weiter erwähnt ju werben.

— SdjiffSberlufte unb aba rien. Slufjcr ben im :TUiiv> lieft angegebenen

33erlufien hoben bie SRuffen am 25. februar burd) ©efdjü&feuer ]opnni)ct)cr $reu$er baS

£>od)feetorpeboboot „SBnufc^ttelnü" in ber Daubenbud)t, mof)in es fid) geflüchtet hotte, »\.\

Perloren ; ba§ ^crfonal fonnte fid) an 2anb retten.
'

.

:
*

/

'

3" einem ©efecfjt mit japanifd)en Sorpebobooten ift ba§ .<pod)feetorpeboboot * »V» J
^.

„Steregufdjtfchi" burd) Slrtillcriefeuer niebergelämpft worben. Die Japaner fugten bog

iöoot fort£ufd)leppen, bodj ift eS bei biefem SBerfud) balb gefunfen.

Da8 im SWär^eft bezeichnete ©erficht Pon ber üßcrlcfcung be§ Äreu^crS

„^Bojarin" burd) einen DorpebofdjuB t>nt fixt) ntcrjt bewahrheitet.

Der beim erften XorpebobootSangrlfpEer Japaner Surd) einen Xorpebofdjujj

fjabarierte Sheujer „<|3ollaba" ift im Dorf in Sßort $lrtb,ur repariert Worben. Sluf

f,3effaremitfd)" wirb an ber Reparatur gearbeitet; t)ter ift ber 9iubermed)ani$mu$

jcrftiu't worben. „SRctmifan** hatte nidjt in ben .<pafcn gebraut werben fönnen unb

würbe beShalb in ber Hinfahrt aufgefegt. lOiit $ilfe Pon (SaiffonS ift e$ gelungen, fein

fieef im ©ugtorpeboraum foweit ju bieten, bafj ba8 Sd)iff für^Hd) in ben £afen

gebraut werben fonnte.

fehlgegangene japanifd)e Jorpebo« finb Pon ben 9tuffen gefifcht unb unterfucht

morben. Sfc @p«n
fl
l«ku ufl btftanb a„8 50 kg fmfik. £

— 2uftfd)iffahrt. Sei ber flotte beS Sdjwarjen SHeercS fja&en SSerfuche f

,

begonnen, 93eobad)ter mit #ilfe Pon Dramen auffteigen $u laffen. — ßur ©rforfd)uug I* ' *« c v*

ber Strömungen in ben dotieren ITu7fi$u1)ten foflen jwcl Stationen am Schwarten
SÜfeer unb brei an ber Dftfec angelegt werben, bereu Leitung Seeoffizieren übertragen"

werben wirb. ?lud) im ftüftenwadjibienft will man SuftbaflonS ober Dramen berwenben.' x

— ßünftlidje SBafferftrafeen. SSon ber Regierung werben Unterfudjungcn

nngeftetlt, bie bie Skrbinbung Pon ^leSfau (^ffoto) unb Dorpat (^urjew) mit 9iarwa

unb ber Dftfee burd) eine fc^iffbare SBafferftrafje bejwecfen. (ff hanbelt fid) um bie

<3d)ifibnrmad)ung ber Slnffe SBelitaja, (jmbaef) unb 9?arowa. Da3 ^aupthinberniS

bilben bie Strom)d)nellen unb ber ffiafferfall ber SWarowa bei 9?arwa, bie burch einen

Sfrmal mit Schleufen umgangen werben foUen. (£8 würbe baburet) ein feljr fruo^tbareS

Gebiet, baS fi(h bisher wegen fd)led)tcr 58er!ehr§mittel nietjt red)t entwideln fonnte, bie ju

feinem 9luffd)mung nötige SuSfuhrgelegenheit erhalten.

gemer befteht bie 9lbfi(ht, ben SBinbaufanal, ber ben SBinbaufluß mit ber

Xubiffa, einem 9iebenflu§ be« fernen (aKemel), perbinbet, ju berbreitern unb $u ber=

tiefen. Daburch fod bie bebeutenbe Ausfuhr, befonberd Pon \n-u. bie je^t über bie

preufjifche ©renje nach SOiemel geht, Pon bort abgclenft unb Pon ftowno nach oc»n

rufftfehen £afeu SBinbau geleitet werben.

— Schiffat)*!- Die ©efellfchaft „freiwillige glotte" fyat bie fahrten nach y,

bem Dchotöfifchen SDiecr unb Jlamtfchatfa ber ©efellidjaft ber oftchinefiferjen ©ifenbahn
f

überlaffen, bie boju eine fiaatliche Subbention erhält.
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— SBerfchtebeneS. 3n b« „9?owoje SBremja" wirb bcr fdjon biet erörterte

^tan eine« ifriegShafenS an bcr SWurmanfüfte am SBeifcen SWeer frttiftert. (So Per*

locfenb für Ku&lanb ber Söefifc eine« eisfreien ÄriegSfjafenS am Htlantifcfjen 0$ean auch

ift, fotnmt ber SSerfaffer boeb, ju bem (Sdjlufj, ba§ feine Sofien nict)t bent SBert ent*

fpredjen würben, bo er nur einen ©tüfcpunft für ben Äteujerfrieg gegen (Englanb

bflben mürbe unb burd) Sölocfabe bon ber überlegenen englifchen glotte leicht gefc^Ioffert

werben Iönnte. — $er 93erfaffer get)t bann auf bie 83erteibigung ber rufftfdjen Oftfee*

lüfte über, ©et ber berhältniSmäfjig geringen ©ebeutung beS ruffifdjen ©eeljanbelS ftebt

er bie #auptgefaljr in ber Sanbung einer 8rmee, befonberS in Surlanb in ber ftlanfe

ober im Stucfen ber ruffifdjen ^auptarmee. hiergegen foflen bie wenigen jur Sanbung
einer Slrmee geeigneten fünfte bureb, ßanbbefefttgungen unb SDitnenfperren gefetjü^t

werben. Slufcerbem follen ftarfc glottillen bon Sorpebobooten unb Unterfeebooten, für

bie bie finmfdjcn «Schären ein befonberS gunftigeS Operationsgebiet bilben, ber felnb*

liehen flotte ben 91ufentf)ali in ben ruffiferjen Oftjeegewäffem unmöglich machen.

*

bereinigte Staaten bon 9iorbamerifa. 2Bte überall, fo Oef^äftigt man fict>

aud) in ber Union lebhaft mit ben SriegSercigniffen in Oftafien unb ben Sehrcn, welctje

man jefot fdjon barauS entnehmen Iönnte. ©efonberS bie Vorgänge ber erften SriegS*

nad)t bor Sßort Slrtfjur, bie ©rgebniffe beS JorpebobootSangriffeS, geben ju (Erörterungen

Slnlafit unb werben bon benen auSgefchlachtet, welche auefj brüben in bem Jorpeboboote

ben Überwinber beS SinienfchtffeS erblicfen unb baburch bie Soften einer glorre ber»

minbem ju tönnen glauben. Sine baljingeljenbe Erörterung t)at auch, im (Senate ftatt«

gefunben unb fict) jju bem 5Borfct)tofle berfrichiet« baj jieu jjeforberte 2inienfcb,iff ju

ftreietjen unb lieber bie ^rpeböbooV be#n. ßerftörer $u bermefjren. Xer Söorfcrjlag ift

dBer~mirtlem"^tnweife abgelehnt worben. bafj Erfolge, wie bor Sßort Hrtljur, nur
unter befonberS günftigen Umftänben, alfo nur auSnahmSmeife, ju erwarten feien, unb ba§
t>a3 2inienfrf)iff baS Mcfgrat einer glotte fei unb bleiben werbe. 3m 3ufQminc»s

hange bamit ftanb ber S3orfcr)lag, bie UnterwafferbooX hu bermehren. hiergegen würbe
aber bon autoritatiber (Seite angefü^rfT^Sine IßribatjtnmT habe auf eigene Soften ein

Unterwafferboot gebaut unb ju einget)enben SBergleidjSoerfuchen mit bem bereits in ber

3Rarine bertretenen Jüp jur Verfügung gefteQt. $er abfdEjliejjenbe ©erittjt ber 5ßerfucb>

fommiffion fei tn jwei ober brei SWonaten ju erwarten unb werbe jebenfaÜS SBorfctjläge

für ein weiteres SBorgefjen enthalten, (Soweit aber bis jefot befannt, fei nod) (eine ber

f. 3*- öon oen Emiraten 2Rel Pille unb ©omleS bem £otlanbboote nadjgemiefenen

(Schwächen befeitigt worben. fflrt unb Sonftruftion ber ©afolinmafd)ine fei nod) nid)t

geänbert, bie Sraftbatterie fei nod) immer fo aufgehellt, bafe ifjre Seiftung burd) bie

Bewegungen im (Seegange beeinträchtigt werbe. Kud) bie Stabilität fei nod) ntd)t ber*

beffert worben. 3)aS %oot_jeijHp_dL immer_fr!inb,
, JsLjULjanaJam _ujib—ja. empftubliet),

ba§ fict) niemonb rubren bürfcTroem-ba&.Soot.m.ä^^^ fei.

l£Ran~ |abe baljer bie Organe beS 9DiarinebepartementS nod) nic^t babon überzeugen

tönnen, bafj bie ©ntwicflung beS UnterwafferbooteS Weit genug oorgefc^ritten fei, um
baSfelbe ju einer brauchbaren SBaffe für ben ©eefrieg ^u maetjen.

%it 2tnt)änget ber Xorpebowaffe auf ©ct)iffcn aber fet)en gleichfalls ib,re

3(nfcf)auungen buret) bie Vorgänge bon ^ort ?lrtt)ur beftätigt; eigentümlicherweife f)&tt

man bort baran feft, baft bie gemelbeten ©efchäbigungen ruffifcher Schiffe im fXaggefecfjt

Pom 9. Februar buret) japanifche ©chiffStorpeboS erfolgt fmb, obwohl nach °Hcn Reibungen
beibe QJefchwaber gar nicht auf 2orpebofchu6weitc aneinanber h^angefommen finb. (£S

ift je^t angeorbnet, bafe alle im 93au befinblichen Sinienfchiffe unb großen Steider, Wenn
möglich, biev Unterwafferrohre erhalten foüen.
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— ^erfonal. 1. Der Gtjef be§ Bureau of Ordnance, $onrreabmiral 0' 92 eil,

ift abgegangen. Sein 9?ad}folger würbe bet Äapitän äur ©ee Gonberfe, meldjer als

Gfjef be8 Bureau of Equipment wieber burdj ben Kapitän jur (See 9ttonneö erfe&t

worben ift.

2. 25er bisherige Gfjcf bc§ europäifdien ©efdjmaberS, ffontreabmiral do t ton,

fyat ben 2lbfd)ieb genommen unb ift burd) ben Sontreabmiral ©fjabmitf erfcjjt worben;

an feine (Stelle ift ber Kapitän jur ©ee ©oobritb, glaggoffijier geworben.

3. Um bei ben ©ä^ßuTmngTn'eine ©Tetcfjmfißtgfeit be§ SBerfatjrenS erzielen,

ift in ber $crfon be§ ©ommanber ©im§, melier bie neuen 93orfd)riften ausgearbeitet

b,at, ein Inspector of Target Practice ernannt worben; ifjm ift ein Slfftftent

beigegeben.

4. 3ur ©idjerfteflung ber für bie glotte erforberlidjen $of)lenbampfer ift an

ber atlantifdjen $fifte bie ©teile cineS Inspector of naval colliers gefdjaffen unb bem
Äapitän jur ©ee 9ioß übertragen worben.

5. Dtr 9Hannfd)aft§ftanb ^atte am 1. SWfirj b. 3«. bie £öf)e bon 31000 2Rann

erreicht. 3m Januar waren 338 SWann befertiert, oon melden 199 jurürflehrten.

— ©efdjwabertntigfeit. 9tad) ben neueften Stfadjridjten b,at bie Regierung

1 bon Columbien bie föürferoberung bon Manama aufgegeben. Daburd) ift bie glotte an

ben lüften bon 3entra ^ a|1tier^a fre »er geworben, wa§ fief) barauS ergibt, baß fid) ber

Sontreabmiral ©lag, Gfjef beS pa$iftfd)en ©efdjmabcrS, mit feinem Staggia^iff „9?ewt}orf"

unb ben ßreujern w S3ennington", „93ofton" unb „Goncorb" nad) ber peruanifdjen Stifte

begeben unb bor Manama nur ben ÜRonitor „SBtjoming" unb bie Meinen Sreujer

„aRarblefjeab" unb „^etrel" l'owte bie Sorpeboboote „$reble" unb „<ßaul SoneS"

jurücfgelaffen l)at. Severe beiben feinen aljo an ber SBeftfüfte ju bleiben unb nidjt,

wie gemelbet Würbe, bie SReifc buvd) bie SHageüanftraße machen ^u joden.

Slud) an ber Dftlüfie be3 3ftfjmu8 treten Stnberungen ein. Die „Clbmpia"

mit einem jeil be§ faribifdjen ©efdjmaberS foH ba8 £inienfc^iff8gefcr)roaber bemnäajft

auf feiner europäifdjen 9?cife begleiten (f. unten) unb bie 2BaIjrnel)mung ber amerifanifajen

Sntereffen in Söeftinbien an baS jefctge fübatlantifdje ©efdjmaber („bewarf", „9Hont;

gomerb" unb „Detroit") abgeben.

Über ben Verlauf ber SBintcrmanooer in SBeftinbien ift big jefot nirf)t3 befannt

geworben. Da8 2inienfd)iff&, ba8 fiüften= unb baS fübatlantifdje ©efd)maber t)aben iir'i

ju ben programmäßigen ©djießübungen nad) ^3enjacola begeben. Sluf ber Ü6erfat)rt

berfagte ba§ Dampfruber auf bem neuen 2tnienfd)iffe „SWiffourt", unb biefeS ftieß infolge=

beffen mit bem Sinicnfc^iffe „^KinoiS" jufammen. Die ÄoUtfion mar inbeffen nad) ben

borltegenben HHelbungen nur eine leicfjte: „SKiffouri" würbe am 33orfd)iffe nur unbebeutenb

befd)äbigt, „3tlinoi8" berlor bie Söadborbfdjraube unb mußte jum ©rfa^e berfelben nad)

9?ew^orf gefjen. Da bie „^oroa" aueb, noef) nta^t fertig ift, fo befielt ba8 ©ef^maber
einftweilen nur au§ ben Sinienfc^iffen „Äearfarge", „Alabama", „2Ralne", „SRaffa^

^ufettS" unb „SWiffouri" fowie bem Senber w 6corpion". „2)?aine- foü ie(jt glaggfc^iff

beS ©efcb,waberß werben. 9?acb, Seenbigung ber (Schießübungen bor ^enfacola foU baS

©efc^waber mit ber „Olümpia" unb einigen &reu$em beS faraibifeb^en ©efdjmaberä eine

größere föeife über ©an 3 l'an (^ortorico), bie ?lioren unb Siffabon nacb, SSilla Franca

antreten unb erft SDJitte %ü\i jurücffetjren, um bann ju ÜbertjolungSarbeiten auf bie

SBerften $u gct)en. Die ^erbftfc|ießübungen fDÜen im (September bor SWarttja'« S3inei)arb

ftattfinben.

S3om europäifdjen ©efdt)waber finb bie $reu$er w 93rooflt)n" unb „Waa^iaS"

&eimmärt$ gefahren. Der Äreujer „©an granetgeo" ift jur afiatifajen ©tation

Oeorbert worben.

«uf ber aftatift^en ©tation ift bie IMnienfdjiffgbiöifton („ßentudti", „©Öconfin"
unb ^Oregon") einftweilen in ben ^ßtjilippinen berblieben; bie fireujerbibifion („9icw
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i

OrleanS", „Sllbanp" unb „SHaleigh") ift jur ^Beobachtung ber Vorgänge im Horben
nad) Shanghai borgefdjoben morben unb l}at ben ÄTeu^cr

, (
(£incinnati" nacf> Sfchemulpo

betoniert. Sie SorpebobootSflottitte f»at ba§ 9iote SWeer paffiert. SBie e8 fcifjt, foü
ber neue $reu$er „$acoma" nad) Söcenbigung ber Probefahrten nod) Oftaften gehen.

Stuf ber jübatlanttfdjen Station fott ber grofee Äreujer „Söroofllm" bemnäcrjft

ülaggfd)iff »erben, dagegen »erben zahlreiche Stimmen laut, roei( ber Tiefgang bicfeö

Schiffes für bte weiften £äfen btefcr Station 3U gro§ ift. Slufcerbem ift man ber

Slnfictjt, bofe bie glotte gerabe auf ber europäifchen Station jum minbeften burct) einen

<Pan$erfreuäcr, roenn ntcr>t burd) ein Cmicnfc^tff üertrcten fein mfifete.

— Schießübungen. 1. Die ©rgebniffe ber grofjen Schießübungen bor

Penfacola roerben mit grofcer Spannung ermartet, ba fie £um erften üDtale Poflftänbig

nact) ben neuen Schiefjüorfdjriften abgehalten roerben. ©8 ftnb Pier Scheiben je 3 SRetlen

00m Sanbe aufgeteilt, nad) melden feemärts gesoffen rotrb. (£8 fc^eint ftd) alfo um
f eftc Scheiben $u ffanbeln. Sitte Tetailfi werben ftreng Pertraulid) bebanbelt

2. 9?ad) einem in ben 3«tungen mitgeteilten Telegramm beS ßontreabmiralS

(SbanS ^aben mit 33 cm-©efd)üfren in 11 SWinuten 20 Sefunben „SBiSconfm" 9,1/
„Oregon" 6 unb „fientuefp" 5 Treffer erhielt. $)ie „SBiSconfin" b,at banad) ben-''

SEBelrreforb gefd)lagen. „ffenturft)" erreichte mit 12,7 cm-Äanonen 11 Xreffer in

2 SWinuten.
.

— Schiffbau, Probefahrten ufm. 1. Stabium ber Neubauten am
1. ge6ruar b. 3.:

ötnienfdjtf fe:

Ohio • • •

Strginia . .

9?ebra8fa . .

©eorgia . .

SWeu Serfet) •

dtrjobe ^Slanb

(Jonnecticut .

Souifiana . .

93ermont . .

ÄanfaS . .

SWinnefota

2. £a$ 2inienfd)iff „SSirginia" fott auf ber SBerft ber 9?etoport 9?ero§ am
5. fflprii Pom Stapel gelafjen roerben. 9Wan rennet bei ber Seier auf bie ©egemoart
beS ^rflfibenten.

3. £ie ©ntmürfe für bie neu bewilligten ScoutS ftofcen auf SdjhMcrigfeiten.

©ei bem feftgefefoten SJiafimalbeplacemenF ö~0u '3750'Tonnen müfjten bie Sd)tffe, um
24 knoten ju laufen, 400 Sufe (122 m) lang fein; ba3 mürbe fie feljr niebrig machen
unb ihre «Sceförjigfcit beeinträchtigen. 2Wan benft bat)er fchon baran, fich mit 22 knoten

©efchtoinbtgfeit $u begnügen, um bie Sänge rebujieren ju fönnen.

4. ©et bem Slnfchiejjen ber ©efd)üfce auf bem neuen ßreujer „©leoelanb"

ermiefen ftd) bie Safetten 511 fchtoad). Die Ausführung ber notmenbigen SBerftärfungS*

arbeiten fott mentgftenS einen SWonat in Slnfprud) nehmen.

5. Uer (£rfafe ber gefprungenen beiben 20,3 cm-©efcb,ü&e auf ber „Sonja" fott

roenigftenS einen SWonat SBerftarbeit erforbern. Über bie Urfactje ber ^aparie ift man
fich noch nicht einig, bod) ift man allgemein überzeugt, bafi bie Sprengung ber 9cot)re

auf ungetoöhnltch hohen ©aSbrucf jurürfjuführen ift. 2Bäf>renb man aber auf ber einen

Seite ber Anficht ift, bafe baS ^ßulper fich währenb ber Sagerung oeränbett höbe,

glauben anbere, ba& ba8 neue ^ulPcr überhaupt un^uperläfftg fei unb baß auf ade gflüe

fe: ^anjerfreu 5er: ©efchü^te ^reu^er:

85,5 $ennfplPania 66,8 0/0, DenPer . . . 98 o/o,

53,8 * 3Beft Virginia . 73,3 = £e8 2Koine«. . 99
37,7 t ßalifornia . . 74 Shottanooga . . 72 >

45,4 (Jolorabo . . . 71,8 - ©olücfton . 72 *

50,3 SDiarnlanb . . 69,1 ; Jacoma . . . 100

51,7 s South 3)atota . 50 = St. ÖouiS . 37,9 *

28,5 z. lenneffec . . . 16,6 * aWilroaufee . . 42,5 *

. 60 *37,5 SSafhington . . 13,9 * (Shorlefton

3,6

3,9

14,7
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bie alteren (Sejchüftfonftruftionen ber flotte bem ^Julber nid)t geroachieu finb. S)ie neuen

(Srfafogefchü&e ber „3cm>a" follen nun neuefter Fertigung fein, unb man ift auf iqr

Verhalten gefpannt.

— Sorpeboboote. Uber bie Steife ber erften SorpebobootSfiottille bon (Sau

3uan i'^ortoricoi big SaS ^almaS (Ganarif^e Snfeln) b>t ber Äommanbant beS

93egleiti^iffe8 „^öuffalo" einen intereffanten ©eric^t erftattet, au§ meinem mir folgenbcs

entnehmen:

2)ie Slottifle «erlief? ©an 3uan Qm 6- 3a«Uflr» 6 Uhr 25 HHinutcn friif) unb

traf am 18. Saum* um 6 Uf)r 59 SHtnuten früb, in 2a§ ^Salmas ein. (£§ rourbe auf

bem größten Streife gefahren. 35a« SSettcr mar gut, geringer Seegang, SSlnb: Oft 61*

©üboft. $118 auf ben 3erftörern „Decatur", „G^aunceb" unb „S>ale
M

bie Sohlen fnapp

rourben, moÜte ber „SJuffalo" fte nncheinanber je einen Sag fdjleppen, um ben $ob>«'

Derbrauch ju berringern. ®8 füllte mit bem „Dalc" begonnen roerben, am 14. Januar.

Die $uerft benu^te 7 $öü*ige (17,7 cm) Seine brach aber fdjon nach einer ©tunbc, bei

einem jrociten S3eifucf)e auch, bie Ojöllige (22 cm) Seine 6ei 11,6 Knoten 3at)rt. 35a

mittlerweile ber Slbenb b.erantam, rourbe ba$ <5d)tcppmanöDcr aufgegeben unb roä^renb

ber 9iad)t bie 9iormalfat}it öon 10,5 finoten fortgefefct. äm nächsten SWorgen rourben

bei günftigem Setter 27 Sonnen stoßen in ©äefen mit bier buttern be8 „Söuffalo" in

1 ©tunbe 55 SRinuten auf ben „Dale" gegeben, gleichzeitig 5 Traufe be§ „Dale" auf

bie „^öuffalo" genommen. SUSbann rourbe ben mit 10,5 Sfnoten roeiter gefahrenen

übrigen Sooten mit 14 knoten nadjgebampft. 91m näcf)ften Sage rourbe unter gerro

See gefugt unb b,ier mit 93ooten be8 „Suffalo" 15 Sonnen Sohlen auf ben „Decatur",

19 Sonnen auf ben „Glmnneep" unb 23 Sonnen auf ben „'Säle* gegeben, „©ainbribge"

unb „Söarrti brausten (eine Sohlcnergänjung.

Slu8 biefem 93ericb,te ergibt fid) alfo, baß bie öloMße, roenigftenS in ber

2)tehr$ahl ber ©oote, mitforem Äo^Icnbortate nid^it, roie bie ßcitungen fyeroorlje&en,

gereift hQ t, unb baß beFwhfimöerDraudj "ouflen einzelnen booten ein fetjr ungleich*

mäßiger geroefen ift, bei fet)r mäßiger ftafyxt unb unter günftigen SSetter- unb Seegang?-

öerliälmifien. 3et)r intereffant unb für bie Erreichung bcS Sicifc^ielcS ungemein günfttg

roar e8, baß e8 auf bem offenen Ozean gelingen tonnte, ben SobJentrauSport in ©djiffß*

booten bon ©d)iff $u Sorpeboboot ju beroertfteUigen.

Die SBeüerreife bon Sa8 $alma$ nach Gibraltar ift mit 13,5 knoten Durct>

fchnittSfahrt ausgeführt roorben. 9luf bem „Dale" riß unterroegS ein Sleffelror)r, ba$

33oot holte bie übrigen aber balb roieber ein.

— SÖerfchlebeneS. 1. Durch bie ©efchü^hobaric auf bem Sinienfchiffe „3oroa"

unb ben Vergleich ber SeiftungSfähigfeit ber ameritanifchen ©efchüfoe mit benen ber

europäifchen flotten ift man neuerblngS einigermaßen beunruhigt, "un befonbem finbet

man bie änfang«gefchroinbigfeit ber ©efchü&e ju gering. @8 foQ bie Slbfidjt befteljen,

ben jefct abgegangenen ßontrenbmiral 0'9?eil nach ®«ropa ju fehiefen, um bei ben ber=

fchiebenen SRarinen an Ort unb ©teile bie ©efchüfo«, *|3uloer unb ^anjerfrage ju

ftubieren unb baraufhin Söerbefierunggöorl'chläge $u machen.

2. 3n ben „Proceedings of the U. S. Naval Institute 1* äußert fich ber

a!8 ©rfinber auf bem Gebiete beS ©ignalroefenS befannte (fommanber ^idte über

„ÄriegSfignale". SSfiljrenb bie S^ttc für griebenSüerhältntffe ein böHig auSreidjenbeS

©ignalfnftem befi^e, oerfüge fte nicht über ein folcheS, luelctjeö im Äriege hin«ichenb

juberläffig fei. (Er beftreitet öor allen Dingen bie Sörauchbarfeit ber tjunfentetegrap^ic

für ftriegSjroecfe unb meint, bie ©cquemlichfeit biefer (Einrichtung in ber Seitung ber

©eichroaber im 5^ben berroöhne bie Offiziere burch ci" ©uftem, welches im Kriege

berfagen, roenn nicht gerabeju gefährlich fei« roerbe. 9lucl) bie 9Jtöglichteit, bie Apparate

abzuftimmen, gebe bem fteinbe bie ©elegenhett, ben „Son" ju entbeefen unb, roenn er

oietteicht auch ««cht bie Signale lefen fönne, jebenfaflS bie SSerftänbigung ju ftören.
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. „Überhaupt", fragt er, „welcher Äbmiral wirb benn ben Zither mit $erfcfdjen SBcflcn

1 erfüllen unb baburd) bem geinbe ba* ©efdjenf machen, ihm mitzuteilen, baß er in ber

SWäh« ift?" Unter fonft gleiten Umftänbcn werbe ber Slbmiral am elften junt ßtele

gelangen, welker über bie beften Littel oerfüge, feineu ©Riffen ju fagen, waS fie tun

foflen. ©3 fei bat)er ein bringenbeS 93ebürfniS, ber flotte ein unter allen Umflfinben

brauchbares unb juüerläffigcS Signalfpftem für ben ftrieg $u jehaffen.

3. 9lu8 bem Vortrage beS früheren (XhefS bc§ 3ngenieurmefenS unb iefcigen

llntcrd)ef8 be« ©eneralftabeS, ©eneralmajorS ©tlleSpie, in ber ftommiffion be§

SiepräfentantenhaufeS ift folgenbeS erwähnenswert: SRit ©ejug auf bie gorberung Don
2 250 000 Dollars für ©efdjüfoe unb SMörferbatterien ber $afenperteibigung fagte ber

©eneral, bie Skrteibigung ber ^auptt)rifen befinbe fict) in gutem ßuftanbe; eS fehle aber

noc^ an ©efchüfcen fleineren ftalibcrS jur Stbwefjr öon lorpeboDootSjcrftörern. Die
3lbfid}t ginge bot)in

f
jeben einzelnen #afen mit auSreidjenben 93ertetbigungSmitteln §u

perfetjen; auch tyet fei Stiflftanb gleid)bebeutenb mit 9iiicf|'chritt. ©ofton 3. 93. fei ferner

ju Perteibigen, weil eS fo nahe an ber See liege, unb bie ÜWarroganfett-SSat) befifce jtuei

(Hinfahrten, welche entfprcchenb gefichert werben müßten. Sediere befonberS fei wichtig,

um bie ältliche (Einfahrt nach 9ccw s2)ort felbft 311 beefen. Sanft wer^bje^cjjiilüflinTg
biefer^jDiÄtiaen Hinfahrt etneS ber.aftipen ©efdnnaber hi^^TlTaKnT' \HhnJicfj_ftehL

mit 9?7w~^ßrt, 9tcrc CrlPfltl*"" (san Francisco unb %ügdf~~<gmtnl> . (Einige biefer ?Slä&e

DcrfttgTeTr rtlirtber^Peihältnigma'^ig Wenige Wcfctjü^er 3m atfgTineinen feien bie #äfen
hinreichenb mit ferneren ©efd)üfeen Perfchen, biefe müßten aber burch tleinere ßaliber

unterftüfct werben, für welche noch nicht f)ittretc^enb geforgt fei. Sludj fehle eS nod) an

2)cmen unb XorpeboS, biefe feien jeboct) leicht unb fcpneU $u facfct)affen, wenn ©elb bafür

üorhanben fei. ^Betreffs ber Scheinroerfcr äußerte fich ber ©eneral baf)in, baß biefe

grage noch «fc^t hinreidjenb getlärt fei, wenn auch bie legten 2KanöDcr wichtige Sluffchlüffc

gegeben h^ten. ^m befonberen müffe noch S^age ber Slufftellung unb Einrichtung

ber Scheinwerfer in bem Sinne entfehieben werben, baß fie bem ©egner moglichft per=

borgen blieben unb nicht fortmätjrenb leuchteten, um ben geinb nicht in ben Stanb $u

fefcen, fich barauf einjufchießen. Sei ben 2Ranöoern feien Scheinwerfer üon 30 3oü
(76,2 cm), 34 3olI (86,4 cm) unb 36 3oH (91,4 cm) Kaliber unb jwei Don 60 3oH
(152,4 cm) oerwenbet worben. ßefotere feien befonberS wirffam gcroefen unb man
werbe fich DorauSfid)tHch jur üßcrmtnberung ber än^ahl $ugunftcn beS SfaliberS ent»

fdjließen. 2>ie Sluffiellung eines 1 2^ö0igen (30,5 cm) ©efchü&eS foftc annähemb
100 000 Dollar?. SSenn man bahin gelangen lönnc, burch SlufftcUung öon Schein»

werfern öon 60 $oü ober weniger Staliber bie Qaty ber ©cfd)üfre ju rebujieren, fo

werbe ba§ bie Soften ber Söefeftigungen bebeutenb hetabfe^en.

93ei iöejprcchung ber Söefeftigung ber fedjS auswärtigen £äfen San ^uan,

Honolulu, <ßearl ^parbour, ©uam, Manila unb Subtc*53ap, äußerte fich ©eneral ©illeSpie
bahin, bie Ingenieure feien nicht ber Slnftcht, baß 3Wanila burch bie Sefeftigungen ber

Subic-©ap mit Perteibigt Werben fönne, ba belbe ^}lä&c 30 9Keilen üoneinanber entfernt

lagen. Senn ba8 fianb feine Stellung in ben ^lulippuu-n behaupten wolle, fo fei eine

?lu$gabe oon 2 Millionen ^oQarS nicht *u hod), um Manila y.\ beefen. 5)ie ©efchü^e

avi fpanifcher Qt\t feien, ebenfo wie biejenigen in San %\ian, wertlos. 2)ie iÖefeftigungS^

arbeiten feien aüerbingS bei 9Wanila fehwterig unb foftfpielig; 2Kinen feien wegen ber

Söaffcrtiefe fd)Wer ju perwenben.
" betreff?"ber TchweienlDcörferbatteuen würbe noch angeführt, bie SWörfcr fy&ttcn

^war eine angemeffene irefffidjerheit gegen bewegliche 3»cle gezeigt, boct) beftänbe ihre

^auptwirfung barin, bem geutbe bie Senu^ung beftimmter Stellen £um Sammeln unb

Ausruhen &u Perwehren. Sie bilbeten ba()er ein münfchenSwcrte^ Clement ber 93er«

teibigung, boch fei itjre Vermehrung nicht notwenbig.

4. ^Eie ganj moberne SefohlungSeinrichtung ju <|5ort8mouth 9?. ift jeftt

fcitiggeftellt. Xtefelbc liegt an bem neuen Stai, wo bie SBaffertiefc Pon 30 guß (9 m)
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ben größten ©Riffen ber glottc jeberjett ba8 Anlegen geftattet. 3)er au8 Stafjl unb
3ement mögfidtft feuerfidjer fjergefieflte ©puppen ift 204' (62 m) lang, 102' (31 m)
tief unb 52' (15,8 m) Imd) bis jum ©eftmS. £er £urm ift 124' (37,8 m) fmdj, bie £öf>e

bom £ai bis jum Äran betrögt 75' (22,9 m). $a3 öebäube ift mit automatifäen

JeuerungSapparaten auSgerüftct. 3)ie Üob,le mirb mit einem Sdjaufelroerf gehoben unb
tonn bamit entmeber in bie einzelnen Abteilungen im 3nnem beS SdjuppenS ober in

SBagen gefd)üttet merben, meiere auf einer $raf)tfeilbafm um bie Aufeenfeite be§ SdmppenS
fierumlaufen, unb bon bort in bic &of)lenbunfer be8 Sd)tffeS. güt Heinere Skiffe laufen

Äoljlenfd)ütten bireft aus bem Sdmppen nad) bem 3af)r$euge. 2)er Sdmppen faßt

1 0 000 lonnen. ^m Innern ber berfd)iebenen Abteilungen befinben fid| 9floljre, bon
roeldjen bei (Eintritt Seftimmtet SBörmegrabe ein Alarmmerf im Bureau in $ättgteit

gefegt mirb. Gine 3J?elbetafel an ber Aufeenfeite be« SdmppenS jeigt gleichfalls ben

Ort beS SeuerS an. 3"»" Seuerlöfdjen finb innerljal6 beS Scb,uppen8 an berfd)iebenen

Stellen ^brauten borfjanben; aud) fann ein SJafferftrom burtf) baS Alarmrot)r bireft

gur ©ranbfteüe geführt merben. $ie gefäl/rbete Abteilung fann burd) gaUtüren

entleert merben.

5. ©emfijj Äongrefjbefdilufj follen fortan alle gradjttranSportc für 3nw<re beS .

Speeres unb ber glotte audfcf)(teglicr) burdj amerifanifdje «Schiffe bewirft merben, menn I

bicfelben feine ungeheuerlichen gradjtfäfee forbern unb feine ^öl;cren als für «ßribat*
\

tranSporte.

T

Italien. ©d)tff86emegungcn. Streuer „Urania" ift in SRaffaua an*

gefommen. — „SRarco $olo" ift nad) Dftafien in See gegangen als 31oggid)iff beS

SlontreabmiralS ©reuet. £aS bisherige |^laggfct)iff „Skitor ^ifani" mirb banarf) in

bie Heimat jurüdfe^ren. — 1Eer jur Serftärfung beS o$eamfd)en ©efajmaberS beftimmte

föreuger. „Goatit" berbleibt junöcbjt im 9?oten äWecr. — SBegen grober AuSfdjreitungen

ber Sebölferung gegen italienifdje ©inroonberer fofl ftreujer „Umbria" nad) Uruguay ent=

ienbet merben. £ie Abreife ber „Umbria" unb „'Sogali" berjögert fidj nod) megen (Einbau

ber Sunffprut^apparate.

— 35er SWarincminifter t)at üöefdjleunigung ber Arbeiten an „gerruccio" unb

„ilMttorio Smanuele" angeorbnet, bamit beibe ©ajiffe möglidjft balb jum 2Wittelmeer-

gefdjroaber treten fönnen.

— £ic Sdjiffe „Tanbolo", „Garlo Alberto" unb „Xorta" treten in föefcrbe.

— £er Stapellauf beS SchladjtfdjiffeS „föcgina (rlena" ift auf ben 28. April

feftgefefot morben.

— (Einteilung bon Afpiranten. 3Me 99ebingungeu beS (Eintritts in bie

9)?arineafabemie für baS nöctjfte ^a^r finb in ber gemöfmlid)en Sorm befannt gegeben

mit ber Änberung, bafe bie Altersgrenze um ein ^a^r herunter* unb auf ba« aa^tje^nte

5a^r feftgefe^t ift, baS am 1. Januar beS (linrrit»jaf)re« noa^ mc^t überfd)rltien fein barf.

— 5unfentelegrapb,ie. Sinienfduffdleutnant Solari, ber SKarconi ^u aßen

Sßerfudjen jur Serfügung geftellt ift, arbeitet im herein mit bem SöerfefjrSminiftertum ein ' .
*

Reglement auö für ben ©c&raud) ber gunfenftationen im ^anbelßoerfe^r. ©olari mirb

fobann bie Crrrid)tung einer ^>auptflation in ^ifa unb bie Sröffnung beS Betriebes ber

Stationen in ©ort unb Antibari leiten. — % ie 3eüung3na$ridjten über 3eiftörung ber

Station in Antioari burd) einen Orfan fjoben fieb, a!8 ungenau ermiefen. ©8 finb nur

unbebeutenbe 39efa)äbigungen borgefommen.
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9Ma rcont unb Solari arbeiten an einem neuen gunfenapparat mit metter Über*
tragung Pon 33orb eine* ©d)tffe$. $ie ©djmlerigteiten, ble fid) bei weiten Übertragungen

au Vorb ber „Öucania" IjerauSgefieÜt Ijaben, will äRarconi übermunben Ijaben. Vom
SWarineminifter, ber üon feinem früheren 3uiantmenmirfen f)er mit SNarconi ber ©adje ein

befonbereö Sutereffe bewahrt l)at, roirb ein paffenbeä ©djiff $u biefem ßmeefe $ur Ver*
fügung gefteUt werben.

$äueutarf. SBaljrung ber Neutralität. Sie bänifdje Regierung Ijat fic^

beim 9luSbrud) bc3 ruifüd)* japanif^en Kriege« oeranlafjt gefeljen, 2Ra§nat)men jur
SBaljrung iljrer Neutralität $u ergreifen. 2)iefelben beftanben in ber (Einberufung üon
1500 SRann $ü[tenartitterie unb 51 SNann SWinenpcrfonal. (58 würben Vorbereitungen

für eine eöent. nötig werbenbe Vefejuwg ber ftTiftenmerfe Kopenhagens unb für baS

Segen ber SRinenfperren auf biefer Neebe getroffen; auf ber 3nfel ©oltb>lmen würben
jwei Batterien, waljrfdjetnlid) jur Verteibigung ber Sftinenfperren, angelegt. Vier
Jorpcboboote würben jur llnterftüfcung ber Arbeiten in Xienft gefteflt. Nad) 3 SSod^en

Würben bie NeferPiften wieber entlaffen. ®tc (Erfahrungen, bie $finemarf im Anfang
be§ Porigen 3a fjThunbert£ gemacht f)at, bürften biefe Vorftd)t8maßregeln oeranlaßt haben.

— 53 erb ef ferung ber ©unbfahrftraße. $)em bänifdjen Neid)8tag ift ein

(Entwurf jur Verbcfferung beö Drogben*5ahrwa|]er8 eingereiht worben. $anad) foll

baSfelbe auf 24 guß üertieft unb an ber fd)tnalften ©teile um etwa 100 guß Perbreitert

werben. 3)ie Ausführung biefer Arbeit, für bie 435000 Kronen genügen foüen, würbe
Pon großer Vebeutung fein, ba fie ben ©unb für größere ©dnffe befahrbar matten
Würbe, bie jejjt immer bie fdjwierige gaf)rt burdj ben ©roßen Veit machen muffen.

Schweben. SBafjrung ber Neutralität. Äud) bie fdjwebifd)e Negierung

fjat Vorfehrungeu getroffen, bie, wenn erfotberlid), ber 2Saf)rung ber Neutralität bienen

follen. ©ie f|aben f)auptfäd)ltdj ben -)\iKd, eine frembe ©eemad)t an ber Venufcung be$

garöfunbeS unb beS $afen$ Pon ©lite auf ©otlanb als OperationSbafiS ju Ijinbem.

35er ^ardfunb, an ber Norboftcrfe ber 3nM ©otlanb gelegen, ift nur Pon ©üben für

größere ©dufte jugänglid) unb bietet ihnen einen guten, leicht gegen @ee $u Per*

teibigenben Anferplafc. (j&r ift beSjalb in feinem
.

J^&ingMig burd) SRinen gefperrt

/ worben. ©leic^jeitig Würben fieben ^Jahrgänge Neferoiften7 bie Tm SRobilmadjungSfaTl

für bie Verteibigung ©otlanbS öorgefehen ftnb, einberufen; SNannjdja'ften Pon bem

Küfienartlllerieregiment in Söajholm unb SNinenperfonal würben mit bem Kanonenboot

„©ragul" unb bem NegierungSbampfer „Nan" nad) ©otlanb übergeführt. @nblid)

Würbe bie Snbienftftellung Pon jwei ^an^erf^iffen unb brei Sorpebobooten Porbereitet.

©tod^olm, KarlSlrona, garöfunb unb ©lite würben innerhalb beS Vereins

ber Küftenmerle für KriegShäfen erflärt, womit fie für SiriegSfduffe ber Jhriegfüljrenben

gefdjloffen fmb.

— *ßer fonol. Um im WobilmadjungSfau* geeignetes ^erfonal für ben &üften=

wad)t* unb VeobadjtungSbienft -,u Ii oben, wirb baS Sotfenperfonal $u ben ©ignalfurfen

in ©tocf^olm unb ÄarlSfrona fommanbiert. @8 follen jäljrlic^ 70 SRann biefe Slu8*

bilbung erhalten.

3m oergangenen 3at)r würben im ganzen 2120 SBefjrpflidjtige für bic ©hiffe
unb 1016 für bte ftüftenbefefttgungcu eingeteilt.
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— 8d)iff8material. %m %a$x 1903 finb bog $üftenpan$erfd)iff „Poppers

b,etcn" unb fedjg £orpeboboote fertiggeftellt, bic Küftenpanaerfctjiffe „Jijule*' unb „Sbea",

bie panjerlanoncnbootc „Sirfing", „2l)orbön" unb „gölte" umgebaut, ba8 Küftenpanjer*

fdjiff „Cßtax ll.\ bjj8jlnJerif^ool^§ajen
M unb bo8 Sorpeboboot „^leiab" In Vau

gegeben toorben.

Die Panzerplatten für ba8 $?üftenpan$erfd)iff „Ollar II." werben öon <Sd)neiber

<fe So. in Greufot geliefert.

— ©efcrjüfofabrtfen. Die 6eiben fct)iocbifcr)en ©efd)üfofa6rifen Vofor§ unb

ginSpong motten eine Vereinbarung treffen, um bic Konfurrenj $u bermeiben unb ib,re

Sätigfeit fpejiolifieren ju fönneu. VoforÖ foll in 3ufunft bie ferneren, ginSpong
bte leichteren öefd)üpe r)erftcüeiu

— Küftenbertetbigung. 3n iürjltrf) erfdjienenen Vrofcfjüre roirb bie

9?otroenbigfeit einer ftarfen Spotte mit guten Stütypunlten erörtert. Xer Veriaffer

forbert: Verlegung ber ©tation unb SBerft öon ©torfljolm weiter nad) aufceu unter

gleichzeitiger Vergrößerung; «Sdjaffung einer jtoeiten ©infalfrt nad) <Stod(jolm; Einlage

bon befeftigten glottenftationen im 93ottnifctjeii SWeerbufen unb 6ci ©öteborg; Vermehrung
ber ©dnffe unb be8 Sßerfonalg; Verbefferung einiger ftafjrwaffer. $ie Vorzüge biefeä

^Jlane§ werben teilweife burd) Vergleich, mit ber ruffifd)en ^ofttion in Oftafien erläutert.

— Sie Verwirflidning biefer an fidj richtigen Sbeen wirb woljl am Äoftenpunft ferjeitern.
[ i

*

Norwegen. 2£ie Sänemarf unb Sdjweben ift aud) Norwegen um bie SEBaljrung

feiner Neutralität beforgt, borf) r)at eö fict) bamit begnügt, ein $u 51u£bilbung§,jwerfen in

Xienft befinbltd)e3 $üftenpan$erfd)iff an ber Süblüfte ju ftationicren, baß ebent. Ver-

legungen ber Neutralität bert)tnbern fofl.

— Snbienftfjaltungcn wäfjrenb be8 SommerS 1904. 2Sic im ber*

gangenen 3Q f)r werben aud) in biefem ©ommer jmei icüftcnpanjerfd)iffe, oicr Sorpebo*

boote 1. Klaffe unb ein Kanonenboot (&abettenfd)ulid)iff „(Sleipner") für 4' - SWonate,

ferner ein Kanonenboot 1. Klaffe unb biev £orpebo6oote 2. klaffe für 2 1

. 2J?onate

in Xienft fommen.

— c5itnfentetegraur)te. Vei ber ©efettfefjaft für t>rot)t(ofe Xelegrapfiie in

Verlin finb bie erforberlidjen Apparate, (Softem «Slabn^rco, für $wel Küftenpanjerfd)iffe

bcftellt worben.

— Verfct)icbeneS. Dai im borigen %ai)t ausgearbeitete unb erprobte gemein*

fame Signalbud) unb glottenejeraierreglement für bie fd)Webifd)e unb norwegifd)c Marine

ift enbgültig abgefcfjloffcn roorben.

Cfterretifj'Uittjarn. %m „Slrmec&latt" wirb wieber toie im borigen (Sommer

für bie ©rünbung eines öfterreicb
/ ifct)'ungar{fcb/en SlottenbereinS Stimmung gemacht.

3wecf be8 Vereint foll fein, in ben breiteten ©cfjldjten ber Veböllerung ^ntereffe unb

VerftänbniS für bie £eemad)t ju meden unb Schiffe ju befdjaffen, bie im Kriege bie

flotte a(d Mufflärungö» ober £rofefd)iffe untetfiüfoen follen; im Sweben fotten fie an

SReebereien als Kauffafjrteifcfjlffe bermietet werben. £a3 erforberlicrje ©elb jofl burd)

Sammlungen unb Sotterien aufgebraßt werben.

• *
2Warinc-Wnnbf4(m. 1904. i. $fft. 32
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Surfet. ©djiffSneubnuten. Wart) langer <ßaufe crljält bic türfifdje SRatine

enblid) einmal luieber eine bebeutenbe SSerftärtung. ©ei Sramp in ^büabelpljia ift

ber ftreujer „Mbbul SKebf^ib" gebaut roorben, ber fürjlid) bie 9*eife nad) ftonftanttnopel

angetreten bat. ©eine $auptabmefjungen fmb: Sänge 100,60 m, breite 12,80 in,

Tiefgang 4,88 m, SBafferöetbrangung 3250 Sonnen, SWafdjinenleiftung 12000 Sßferbe*

ftätten, ®cfd)n>inbtgfett 22 ©eetieilen, 5?of)tenfaffung8bernuiaen 600 Tonnen. Armierung:
jioet 15 cm-SK., fieben 12 cui-SK., fed}8 4,7 cui-SK

,
fec^S 3,7 cm-SK., jroei

Sorpeborohje.

Gin äfjnlidjeS gafjrjeug, ber iheujer „Mbul #amib -
, ift für bie türftfe^e

Marine bei Slrmftrong in (SlSloicf in ©au. (Seine #auptabmeffungen ftnb: Sänge
103,60 in, ©reite 14,48 m, Tiefgang 4,98 in, ©afieröerbrängung 3830 Sonnen,
üHajctynenleiftung 12500 ^ferbeftärfen, ®efd)h)inbigieit 22 Seemeilen. Armierung inie

„Slbbut SHebfäib".

91m 23. gebruar ftnb fieben Soipeboboote üon 130 Sonnen Deplacement bei

ber Söerft oon Slnfalbo in ©enua befteEU rootben; bafür tourben bie früheren tfontrafte

über Umbau bou alten 2inienfcf)iffen toieber aufgehoben.

— SRaritime Lüftungen. 9?adj ßeitungSnadjridjten au8 Äonftantinopel foH

bie türfijdje ^Regierung «Schritte getan Ijaben, um möglid)ft fdjneß ein feefä&igcd ©e*
fdjmaber jur ©erroenbung im ©cfytoarjen SDiccr im %aüz eine* Krieges mit ©ulgarien
jufammen^ubringen. 9Kan glaube, bafe bie» in 2 9Wonaten gelingen roitb.
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Verfdnedenes,

Sic $(iiet>tlt>mig fccr jajxintfdjcn Zccoffijicrc.

Ü6er bic Gr^tc^ung unb SluSbllbung ber japanifdjen ©eeoffi$iere unb tf>re8

9?ad)tDucbJe§ tjielt Stopitänleutnant ©a to öon ber iopanifct)en Sftarine am 25. Februar

b. 3. einen Vortrag üor ber Royal United Service Institution, meinem mir nadj*

ftet)cnbe* entnehmen.

1. (Eintritt ber ©eefabetten unb itjre (2hrjier)ung in ber 2#arinefd)ule *u ^)e»

(ojima. Die Saufbatjn beö ©eeoffijierö ftefjt jebem Japaner äroifdjen bem 16. vm!6 / j,

2ö72ebenSjaljr, ber unPertjeiratet unb nidjt Porbeftraft ift, offen. Die Soften ber Unter», ™ ! '

bringung unb Unter^Qtttnrg^Etnfct)Iie6licrj S3ctleibung »erben Pon ber Regierung getragen,

©ebingung für ben Eintritt ift förperli^e $auglict)feit unb 93eftet)en einer Prüfung,
roeldje fid) ouf Algebra, ebene ©cometrie unb Trigonometrie, 3apanifct), ©nglifdj, $fmfif,

Chemie, ©eograpbje, @eicfu'd)te unb 3e 'd)n*n erftreeft. Deutfdj, Branjöfifd) unb S^ufftfc^

loerben als fafultatiüc ^rüfungSgegenftänbe jugelaffen, welche bie Siangierung beeinfluffen,

mangelhafte ftenntniffe in ben Obligatorien gfidjern aber nidjt ausgleiten. 2Bie grofe

ber 9lnbrang ift unb »ie fcfcarf bie SluSmatjl getjanbljabt werben fann, gct)t barauS t)er=

üor, bafc fiel) im legten %al)xc 1995 Sfanbibaten melbeten. SBon biefen roaren- runb

1400 förperliCr) geeignet, 400 beftanben ba§ (harnen unb Pon biefen mürben 180 ein»

gefteßt. SEBer einmal eingeteilt ift, barf nidjt met)r jurürftreten ; nur Ungeeigneter,

fd)lett)te Bwt)t""9. 9*itf)tbefter)en beS ©d)lu&eramen8 unb ftranft)eit geben einen ©runb
pr (Entlüftung. Der Shttfu* auf ber 9Warinefd)ule ift breijätjrig unb umfafet in brei

klaffen ju je einem %a1)x folgenben Sefjrplan:

erfte* 3af>r sroeited 3af)r brittes Zal)x

Artillerie 4 ©tunben 4 ©tunben 3 Stirnben

©eemannfdjaft . . . 4 - 3 4 =

Torpeboletjre .... 1 4 *

SHaPigation 3 7

SWafdunenfunbe . . . l 3 1 *

®nglif(t) 7 - G = 6

^fjnfif unb (£t)emie . 5 '/s 5 8 *

aNattjematif 61
/« 6

SHedjanif . . . 3

ßufammen 28 ©tunben 28 ©tunben 28 ©tunben

©d)iffbau, ©d)iff8tunbe unb ©tgnalroefen finb hierbei unter ©eemannfdjaft,

Meteorologie unb 2*ermeffung8tunbe unter SflaPigation einbegriffen. Slu&erbem roerben

©lementarfurfe im bürgerten 9icd)t unb S3ö(ferrccf)t foroie in 2tfarinegefd}id)te abgehalten.

2Bät)renb ber Serien mirb an SBorb ber \ux 2Jcarineict}ule gehörigen Senber geübt.

9iad) 93eftef)en ber ©crjlujjprüfung erfolgt bie ©eförberung jum gätjnric^. • 1 -

2. Die WuSbilbung ber gäfmrl(i}8 verfällt in jwei Slbfdmitte, in biejenige

auf ben ©djulfduffen unb in eine auf ben übrigen in Dienft befinbltcrjen ©Riffen. Auf
erfteren mirb ibnen ©elegenfjeit jur Slnroenbung beffen, »a§ fie auf ber üDZarinefcfmle

gelernt tjaben, fomie jur (Ermerbung ber für ben Dienft al8 Seutnant nötigen praftifdjen

32*
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(Erfahrung gegeben. Die Sehrer öph ber 2Jcarinefchule, ttjricj)c [&mÜi^3&Q&$ere finb,

begleiten ben Jahrgang Sü^ntie^S auf bie ©chulfcfnffe, welche," brei an bet ßat)!, unter

einem Äontreabmiral ju einem ©efdjwaber für eine achtmonatige Jtreuztour Dereinigt

»erben. Ter Abmiral fefct feine flagge abmedjiclnb auf allen Riffen, bnmit jdmtlic^c

gätmridjS ben Dienft auf einem ftlaggfctjiff fennen lernen. 9?ad) Söeenbtgung beS Schul*

fcrnfjsfurfu« werben bie gäljnricf)8 auf bie in Dienft befinblichen Skiffe ber glotte.

meiftenS beS ftänbigen ©efchmaberS, berteilt, wo fic unter ber SBerantwortlichleit älterer

Offiziere SeuhiantSbienfte lim, immer aber Don einem befonberS ba^u fommanbierten

Offizier beauffichtigt unb bon ben Offizieren ber Spezialfächer instruiert werben, währenb
ber regelmäßige Unterricht aufhört.

3. Die Ausbllbung ber Leutnants unb Oberleutnants wirb fowohl in praftifcfjer

wie in tl)eoreti)d)er Beziehung geförbert, unb eS ift $iliä)t beS Uommanbantcn, feine

Offiziere jur Bcrbollfommnung in ihrem Beruf anzuhalten. Ungefähr jmei Monate
nad) i^rer Anborbfommanbierung hat er bie SeutnantS einer Prüfung in DienftfennrniS,

Sollen, Schiffs- unb SUJafdHnenfunbe .vi unterziehen. £$n ® C5U9 auf theoretifche SBeiter*

bilbung wirb fowohl bie (Erwerbung allgemeiner fienntniffe wie baS Stubium ber &act)=

wiffenfdjaften wäfjrcnb ber bienftfreien 3C^ angeregt, Befonbere Borfdjriften h'ctfur

befietjen nicht, boeb, ift eS üblich, bafj jebem Offizier alljährlich ein Xl)ema für eine fchrift-

Itche Arbeit über praftifchc unb theoretifche tragen, je nach feinem SHang, feiner Spczial^

auSbilbung ober fonftigen gähigfeiten zugeteilt wirb. Diefe Arbeiten werben Don
ben STommanbanten begutachtet unb bie beften bem Öefchwaberchei oorgelegt, welcher

feinerfcitS eine Auswahl trifft unb bie würbigften bem SRartneminifter uorlegt. Diefer

erteilt ben Berfaffern ber beften Arbeiten Belobigungen, unb biefc Arbeiten werben afl-

jährlich z
u einem befonberen $>eft bereinigt, gebrueft unb überall in ber Marine verteilt.

Auch zum galten bon Vorträgen werben Offiziere öfter« fommanbiert.

4. Die 2Narincafabemie in Dotio hat bicr berfctjiebene ®urfe, welche ßofctju,

Otfufdju, Senfa unb Mo'itiuta feigen. Der erftere ift für eine Anzahl ausgewählter

Oberleutnants beftimmt, bie für bie Wahrnehmung ber hüberen ©teilen vorbereitet

werben follen. Der fturl'uS bauert zwei 3 fliHe unb umfafet Strategie unb Daftif, See*

gefduchte unb gortifitation, ©olferrecrjt, BerwaltungSfunbe, 9?ationalöfonomie, Artillerie,

Dorpebolehre, Mabigation, Schiffbau unb 2Kafchinen!unbe. Söährenb beS fturfeS finben

häufige Abfommanbierungen ber Teilnehmer z" äJcaniwcrn fowie 3111 Befichtigung bon

Sd)iffen, Befeftigungcn, SEÖcrften unb Sabrifen ftatt.

Der zweite MurfuS bauert ein 3af)r unb ift für bie AuSbilbung bon Spezialiftcn

in Artillerie, Dorpcbomefen unb 9?abigntion beftimmt. Die Deilnelnner erhalten jeboch

neben bem Unterricht in bem Spezialfach noch folgen in fonftigen fächern. Die Be*
Werbung um Jtommanbierung zu biefem ShirfuS ift freigestellt; bie Auswahl unter ben

fich SOielbenben erfolgt nach Beftehen einer Prüfung in SHathematif unb fremben

Sprachen. Artillerie* unb Dorpebooffiziere Werben nach Beenbigung biefeS ÄurfeS

mciftenS noch auf brei 9)Jonate zur Artillerie* unb Dorpebofcfmle (fiehe 5) fommanbiert.

Der britte fturfuS ift für Stabsoffiziere unb $apitänleutnant8 eingerichtet,

welche ein beliebiges 3ach nach ihrer 2Bof)i ftubieren fönnen, borauSgefefct, bafj bie An=
forberungen beS DienfteS bieS ^ulaffen unb ein 9cufcen für bie SRarinc barauS zu W
warten fteht.

Der üiertc SiirfuS enb(ict) ift fein regelmäßiger, unb nur wenn bie Serhältniffe

eS geftntten, werben Offiziere berfchiebener Dienftgrabe zu SSorlefungen in Spezialfächern,

Z- B. Strategie unb iaftif, einberufen.

5. Die Artillerie^ unb Toipebofcfiule in s2)ofofufa hat bejonbere Äurfe für

StabSofiijiere, für tfapitänleutnantS unb für biejenigen Oberleutnants, welche bie Äurfe

in biefen gächem auf ber 3Kartneafabemie in 2ofio burchgcmad)t haben, fowie enblich
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für 2eutnant§ jum ßtoecfe ocr »eiteren prciltifefjen 21u8btlbung. ftufjerbem merben bei

9?eueinfüfjrung öon SBoffen ober Kalibern unb bei ?lnberungen ber (SjeraterreglementS

Offiziere ber berföiebenen Xienftgrabe $u einem Äurfug einberufen, um fpäter a!8 3>n*

ftrufteure für bie übrigen Offiziere Sertoenbung ju finben.

©er 93ortragenbe fügt jum ©djlufj ^tnju, ba§ für befonbere SBerbotlfommnung

in einem ©pejidfadj feine erf)iM)ten ®ebüf>rntffe gemährt roerben. SlHerbingä erholten

befonberä geeignete Offiziere bie mistigeren Soften unb fiaben Slu8fid)t auf frühere

Seförberung.
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Literatur-

Da8 bteSjäljrige „^aljrbitrf) ber 3 rt)i ff ü a u tctlj u
i
f rf) c u 05efcU f rtjaff — SQerlag

Don 3ultu8 Springer, öerltn; 40 SRarl — tjat jroar einen ctroaä geringeren

Umfang unb meift aud) feinen fo reidjen ©llberfctjmurf auf mie feine Sorgfinger, bietet

aber mieber fo Diel be8 ffiiffenSmerten, bafr ber f)ol)e ^3ret8 biejenigen, bie an bem SBudje

interefftert finb, fidjerlidj nid)t Don beffen 93efcr)offung abgalten roirb. 2Bie im ^orjatjr

— Satjrgang 1903, S. 646 — nennen mir aud) jefot mieber in erfter Sinie bie &uf*

fäfce, bie lein fpe^iell tec^nifc^ed Sntereffc in Sänfprud) nehmen, unb begreifen hierunter

ganj befonberS ben SBiefingerfdjen Vortrag „Über ben SBert unb bie SJebeutung b«r

ßofmformen". SRtc^t unterbrüefen möchten mir hierbei bie Keine ©infctjaltung : bie

Äntroort eineS io$ialiftifd)en Ju^erS auf bie an ilm gerichtete Anfrage bejüglid) ber

rotrtfd)aftlid)en ©leid)f)eit im w 3u 'unft§ftaot
"- ^> lt §lntroort lautet: „@$ ift mir

unbefannt, ob nod) Sdjmärmer bafür Dorljanbcn finb." DiefeS S8efenntni§ berbiente

immerhin, niebriger gelängt $u werben. 33on roeiteren Mitteilungen beben mir oor

allem ben 9ticblerfd)en SSortrog über Dampfturbinen unb bie aud) für ben Säten Ijocb,

intereffanten „£>nbrobtynamlfd)en (£yperimentalunterfud)ungen" Don g. Ii ! h orn fjerüor,

bei benen biefer permittelft rincS Don iljm fonftruierten, liödift finnreidjen Apparates bie

JBemegung bc3 ftrömenben SBafferÖ an einem iljm entgegentretenben £)inbermffe pfjoto=

graptjterte. 23eiterf)in feien bie Slbtjanblungen Don 20. £öf über „Srunfbedbampfer"

unb biejenige Don 3ßot)lig über ba« „(Entloben Don ©Riffen mit 93erütffid)tiguna,

tfjrer jroedmäfjigften Söauart" genannt, in benen ber Anteil ber ^anbelßmarine an ben

3ortfd)ntten ber $ed)nif ju SEorte lommt. ©el)r mistig unb intereffant ift enblid) ber

SSortrog Don 91. I^faffon über „Die gegenwärtige unbeftiebigenbe SBergleidjSftatiftif ber

#anbcl*flotten", bie ljauptfäd)ttd) burd) bie feljr berfdjtebenen 9Jtetl)oben In ber gefi»

fteflung ber <Hed)nung§ein$eiten unb ber mirtfäaftlicb, bebeutfamen gaftoren berfdjulbet

toirb ; ber S3erein fyat eine internationale fteftfteflung gemelnfaraer ©runblagen feinerfcitS

angebahnt.

Die ©cfeUfdjaft felbft erfreut fid) nad) bem beigefügten ©efd)äft8berid)t einer

befriebigenben ©ntmtdlung; iljre SOßitglieberaaf)! rjat ba8 erfte Daufenb Übertritten.

Die Snnioa ^ufclu. ©ntrouri einer SWonograptjie mit befonberer SBerüdficrjtigung

Deutfd) = Samoaä. 93on Dr. iluguftin Krämer, ftaiferlidjer 2Narinefiab§ar$r.

£>erau8gcgeben mit Untcrftüjjung ber Äotonialabtellung beß SluSmärtigen 2lmtS.

— Stuttgart. Q. Sdjroeifocrbartfcrje 93crlagßbud)l)anDlung.

1. Jöanb: SBerfaffung, Stammbaume, Überlieferungen. 11. 33anb: ©tt)nograpf)ie.

Slnljang: Die roidjtigften §auttraiiff)eiten ber Sübfee.

§Iuf§ Icbtjaftefte bebauem mir, bajj flioum unb 3«»* nidjt geftatten, bem
großen SSerf be8 Stab3ar$te§ Dr. Ärämer über bie Samoa-^nfeln bie gebütjrenbe

SBürbigung juteil werben $u laffen. SBaö vililvcniie Scb,riftfteQer Dor i Ii tu Derein^elt

mit Staunen berichteten, finben mir t)ter in $oÜftänbigtett unb in ein Softem gebracht,

unb fr^mer^lic^ mürben mir nad) ber unß b,ierburcb, geroorbenen näheren Äenntnt* bc»

flogen, menn bie§ pngenbe, ladtjenbe SRaturDoIf, ba§ trojj feiner geiler unb Schmätzen

fo überaus UebenSmürbig erferjeint, burc^ bie au8 europäiferjer (Seminnbegierbe Deranlafete

^mportierung fdjmu^tger, fittenlofer ttuli« angeftedt unb aUmäfjllcf) Dernic^tet mürbe.

3bte Sitten unb Sagen freilief), itjre SDielobien, it)re flangbolle Spraye unb itjre poefte=

reichen Jän^e mürben bem äorfdjer buret) il'rämerS Sammelfleiß erhalten bleiben,

roä^renb an ber föftlicrjen 9?atur jener Gilanbc aud) bie (£t)inefen rool)l Sa^rtjunberte
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ju arbeiten tjätten, bi£ fic bie faljlen Ginöbcn jumege brauten, roic wir fic 5. ©. in

Sfingtau borfanben. Sreilid) bie aüc8 niueüierenbe Überlultur be« legten Sa^rtjunbert*

wirb cor folgen öiücffictjtcn uic^t fjaltmadjen, unb um fo wärmeren Xant fd)ulben wir

bem Verfaffcr, ber Safyre nutfjeDoüer Arbeit unter ©cr^icfjt auf fein regulärem Sott*

fommen nid)t fdjeute, um bura) intimften Verfeljr mit jenen Ijarmlofcn ftinbern ber
sJ?atur olIcS fennen ju lernen, maS on alten ©ebräudjen nod) erhalten unb unterbeffen

in unaufljaltiamem Verfdjminben begriffen ift. Soben muffen mir no$ ben fetjr frönen

Vilberfdjmutf. 853er bon unferen fiefern nad) ber ©übfee fommanbiert wirb, follte ntd)t

unterlaffen, fid) öor^cr mit bem fträmerfdjcn SBcrle etngcl;enb befannt ju maerjeu.

Aufgaben ber Aufnahmeprüfungen für bie ÄricgSafabernte 1902 unb 1903 mit

Söfuiigen. —- Olbenburg 1904. ©ertjarb ©talling. — $rei§ 1,25 9Rarf.

Die Aufgaben unb Söflingen ftnb feinerjeit im DeutfaVn £ffi$ierblatt erfdjienen

unb liegen nun in einer <Sonberau?gabe bor. £)ic ßöfungen finb ^tDccfmöBig unb forg-

fältig bearbeitet, fo bafe bie billige ©djrift jur Vorbereitung $ur Prüfung empfohlen

Werben lann.

Gtnfülrmtg iu bie 9Warinetocrniaiiunfl. gür beren Anwärter bearbeitet oon ttod),

Geeinter SlbmtralitätSrat. — Seip^ig. Sürrfdje Vud#anblung. — SßreiS ge*

bunben 1,20 2Warf, in «ßartien 1 üflarf.

Da8 öorliegenbe Keine SSerf bringt nad) einigen einlettcnben Vemerfungen über

bie berfd)iebenen Staublungen, welche bie SNarlneüermaltung im Saufe ber ßeiren burd)=

gemalt l)at, junädjft eine Äbqanblung über it)rc (Stellung innerhalb ber SRcid)Sber*

waltung, inSbefonbere bem SHei^Sfanjler, bem 9teid)8id)a&amt, ber SRetdjäbanf unb ber

9ieia}81)auptfaffe, bem VunbeSrat unb SReia^Stag fowie bem 9ied)nung8lwf gegenüber.

SBeiter werben bie bcrfdjiebencn Vermaltungöbefjörben bom SReid)8*9)?arine*91mt bis ju ben

2ofalbef)örben in ifyrer Orgauifation beljanbelt, woran fid) eine furje Darftellung ber

Xienftberfjältniffe ber $Karinejar;lmeifter, als ber Vertreter ber Verwaltung ber Warine«

teile an ßanb unb jur ©ee, angliebert. 3"m ©djlufe werben in einer Steide befonberer

ftapitel nod) ba3 (fctatS* unb ßaffenwefen, 9ie$nung$legung, äontroflwefen, ©elbft*

bewirtfajaftung unb Verbingungöwcfen befprodjen. Der Verfaffer r)at, olme ftd) in

@in$elf)eiten ju berlieren, überall in furjer unb prägnanter (Sdjretbweife ba£ SBcfentiidjc

Ijeraufyufyeben berftanben unb, wo e8 erforberlid) erfa^ien, einen Überblicf über bie

Ijiftorijdjc Gnrwttflung eingefügt, woburd) ba8 Vud) ein befonbereS 3ntereffe gewinnt.

(J* wirb baffer nietjt nur für ben öon ber ©dmlbanl lommenben Anwärter, fonbern all»

gemein, für gadjlcute wie für Saien, Oon SSert fein unb, al8 einem jdjon längft gc*

fügten Vebürfni* abtjelfenb, mit greuben begrübt werben.

Technologie Navale. Physique et Chimie Industrielles. Matieres Premieres.
— Procödes de Fabricaiion et Outillage. — Par L. Callou, Ingenieur

en chef de la Marine. Ancien sous-directeur de l'ecole d'application du
gdnie maritime. — Drutf unb Verlag Augustin Challamel, 17 rue Jacob.

Paris 1904. — ^reiS 30 grane«.

DaS Vud) be^anbelt in toter teilen ade p^t)filalifa^en unb (r)emif(^ inbuftrieöen

SWaterien, nicr)t nur für ben ÜWarinetedmifer, fonbern aud) für ben 6eeofffyier, ber fid)

in fedjmf^en ©teOungen befinbet.

?lbf(^nitt I bebanbelt in bier ffopiteln ade ©rfd)einungcn ber SBärmemea^anif,

^}raji8 unb 2^corie beS VrennwerteS unb ber Verbrennung ber ^Brennmaterialien, bie

2Bi1rme!alorien, fefte§, flüffigeS Vrennmoterial, ben Iünftlia^cn 3»9 für bie Verbrennung,

bie Vefd)trfung ber Soften, Ginne^men bon Äotjlcn an Vorb uiw.

Slbfa^nitt II befjanbelt ba« ju ben <Sa^iff«touftruttionen berwenbete Vau=

matertal, Wie ^olj, beffen Imprägnierung gegen öäulniä unb für geuerfeftigteit, Gifen,
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©tat)l, ©effemer*, ©iemenS SRartin «©tat)!, Äupfer, Slluminium, SWtcfeC, Legierungen;

»eiteren bic merfjanlf^en unb phüfifalifchcn (Slgcufchaftcn bc8 SKaterialS, bie Bearbeitung,

Kälteanlagen, ©chmierinateriol, ©prengftoffe, Mnftrichmaffen, Serjinfung unb bergl. in

fcd)3 Äapiteln.

Slbfdjnitt III befdjäftigt fid) in bler ftapiteln mit ben SlrbcitSmethoben jur

ftcrfteflung be8 9}iatednl#, ©djmieben, £erflellung öon 3tot)rcn, SInfern, Letten, 9ficren,

$rofilftat)len, ©lecken ufro. in ber £>erfteflung unb Bearbeitung.

Slbfchnitt IV behanbelt in fünf tfapitetn bie fflrbeitSmafdjinen, Söerfftötten

für $oly- unb ÜHetaUbearbeitung, ben ©carbeitungSmethoben üon ©tahl (Stfen unb bergt.

3)ie DarfteQungen finb fcijr ausführlich unb baS 9ftaterial ift in ben Slbfchnitten

fetjr überfic^t(tcr) getrennt gesotten. 2ie einzelnen Sapitel biefer Slbfctmitte geben in

(ogifcr)er ftolge oflec' SSiffenStuerte ü6er bie nngetuonbte Jecfjnologie in ber SKarine«

fonftntftion unb für bie ©cnufcung in ben tedmtfehen ^nftituten ber SRartne, fo bafj

ba£ SBerf auch mit ©rfolg für ben Unterricht in ben tedmifchen 2ef)ranftalten ber

SWnrine benufot toerben fönnte.

2a8 SSerf füllte in feiner 2Rarmebücherei fehlen. K.

öicrtcljahrSfarten für bic 9iorbfee uub Oftfcc. herausgegeben bon ber beutidjen

©ecroarte. — 3» bfjie^en burd) ©darbt <fc aHefctorff, Hamburg. — ^jreiS

0,75 SÄart.

Stuf Anregung unb Änorbnung be$ ©taatSfefretärS beS 8leicha*3Rar{nc=9lintS

ift bie ©cetoartc mit einer neuen periobiidjen Veröffentlichung jum Dingen unb ©eften

ber beutfct)en 2 auffahrt ^erborgetreten. @S t^anbelt fid) um eine Qcrgfinjung ber SRonatS*

larte für ben Storbatlnntifchen Ojcan, bie üierteljäljrlich bie für ben ©eefatjrer mistigen

©rfdjeinungen in ber 9iorbfce, Oftfcc unb bem (Sngltfdjen Sana! gibt, 3h* §ormat ift

nahezu baS ber ÜHonatSfarte, rooburd) ein für ben täglichen (Sebrouch genügenb gro&er

2)teBfta6 flefictjert mürbe; bie Ausführung erfolgte in bem bie Überfid^tlfd^Ieit erleid)ternben

Bierfarbenbrurf burd) bie ©eogr. Sitt). Wnftnlt toon $öt)ler, Hamburg, ©ie enthält

au§er ben Hüften mit Angaben ber ©turnnoarnungS«, ffiinb-, ©emapt)or», C£i3fignal«,

Sunfentelegraphic*. ßlotjbfignaU, ©eetelegraphcnftattonen ber in ©etradjt fommenben

Länber in graphifdjer iarftellung bereu ©turmroarnungSfignale. $ie mittlere #äuftg«

feit ber SBinbe unb Tarftellung ber Sturmbahnen beruft unb bezieht ficf) bei bem bis*

fjerigen Langel an ©ecbeobachtungen auf bie ÄüftenbeobachtungSitationen. ferner f™0
eine Slnjal)! Eampierroege mit (Entfernungen unb für ßanal, 3rifd)e ©ee unb SRorbfee

bie cotidal lines eingetragen, (jlut* unb Sbbeftrömung furoie bie borherrfchenbe Stic^tung

ber 9)fecreSfhömungcn finb burd) Pfeile bezeichnet, SEÖradt* unb briftenbe ©cgenftfinbe rot

eingezeichnet, dufter ber Grtlärung ber 3«l<h«i »f* eme 'urÄc Überfidjt über bie SBtnbe,

Stürme, Luftbrurf unb Temperatur, SBaffertemperatur, 9*ebelhäufiglctt unb ©iS in ber

Dflfee mit einer tabeflarlfchen Überficht ber Gisbert^ Itniffe für einige ^fifen gegeben.

(£ine Tabelle meift bie ÄbgangS« unb $Infteuerung$piintte nach ©reite unb Sänge nach,

bic ben (Entfernungen ber ^ampfermege jugrunbe liegen, eine anbere bei ©enu^ung
be§ Äajfer Silhelm-ßanal?. 5)ie Sinien gleicher SKifemeifung finb ausgesogen, Anomalien

befonber« bezeichnet. 3)rei Weben färtcheu [teilen ben Suftbrucf, bie Lufttemperatur,

©affertemperatur unb 9?ebcl bar. "Die Slücfleite ber Sparte bringt auf 12 ßfirtchen bie

©ezettenftrömungen in ber 9?orbfce unb im (Engtifcrjen Manal in ber burch ba8 ^anbbuch

für bot (rnglijchen ftanat (X. ©.) unb bie @e$eitentafeln (9t. SK. 51.) befannten IDarftcDung.

®iefc harten finb übrigens aud) auf ber SRucf feite ber 9Diärzfarte für ben 9iorbatlantifchen

Czean abgebrueft. Tie ^üeficite ber Orüt)ling§farte gibt bie ©ignale ber Sifcherfahrjcuge

ber fiüftenftaatcn unb Xarftellungen ber 9£e&e unb it>reS Gebrauches. Xie ©icrtelfahrS«

tarten fommen einem lange in ©eefahrtSfreifen gefingerten SBunfche entgegen unb
werben fid) in ber Sßraji* mofjl bewähren. M.
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ÄriegSfarte bon Dcutfrfj'Siibtoeftnfrifc!, 1:800000. 3m Auftrage beS ©rojjen

©eneralftabeS auf ©runblage aller bi^Ijcr oeröffentlichten harten unb ber un«

beröffen tilgten ÜWaterialien ber ^oloniolabtcilung beS Auswärtigen StmteS u. n. m.

(jergeftellt in bcni fartograpf)iid)en 3nftttut Dietrich Weimer (ffirnft ©objen)
unter fieitung bon ^aul ©prigabe unb üRar. SHoifel. — 8 ©lätter a 1 «Wart.

DaS allgemeine ^nterefje an beu beiben KriegSfchaupläfoen in ©übroeftafrita

unb Oftafien bat eine 9Mt)e fartographi|cb,er ^ßublifationeu fjerborgebracht, auf bie nur
im einzelnen jurücfyufommen gebenden. Und am näcbjten liegt bie ©ruppe bon ©lättern,

beren $itel mir oben ausführlich miebergegeben h,aben. 3">ar berufen „bie ber Karte

jugrunbe liegenben Materialien" — roie ber Slufbrucf befagt — „jum Teil nur auf

flüchtigen KrofiS", auch ergibt ber SWafjftab, bafc ber ©rab bon ©enauigteit nicht fehr

gro§ fein fann, bod) fdjeinen bie ©lätter, in benen namentlich bie ^lufjläufe unb Terrain«

ertjebungen mit l)ot)er Deutlidjleit eingetragen fmb, für bie Orientierung einer maricfyterenbcn

Iruppe immerhin auSreicfjenb, Tic werben {ebenfalls ausreichen müffen, folange etroaS

roirtlicb, ©effereS nid)t borl)anben ift. Die acht ©lätter, beren jebem ein ÜberfidjtSblatt

beS ganzen ©d)u|jgcbteteS beigegeben ift, umfaffen folgende ©e^irfe: SBarmbab, KeetntanS=

b,oop, ^Hchobott), SBinbfmf, Otaoi, Coambo, 3^fontein unb Slnbara. ßu loben ift bie

jebem ©latt beigegebene ©cflärung ber üblichen CrtSbejeidjnungen als „hoogk" 4>od)ebene,

„poort" (Engpajj, „fontein" Cuetle ufro. Söir jroeifeln nicht, bafe bic neue Karte unfern

im ©chufcgeblet j. ß. friegerifct) tätigen Druppen bon hohem 28ert fein wirb.

Slußer ber bereits befprodjenen großen Karte bon ©übrneftafrifa liegen unS

noeb, ie bmx eitere Kartentuerfe bon ben KrlegSfchaupläfeen bort unb in Oftafien bor.

Die eine „Dftaften" ift bearbeitet bon 91. Perrich unb etfdjienen bei Sari
glemming in ©logau, fie trägt bie ©erlagSnummer: ©eneralfarte SRr. 45. ©ei einem

3Kafeftab bon 1 : 4500000 (l cm Karte = 45 km datier) retd)t fie im ©üben bis

tJormofa, im SBeften bis $um ©olf bon $onling unb jeigt im Often bie japanifcf)en

^nfeln. ©eitenfärtdjen bringen unfer ©dmfcgebiet Kiautfdjou, bie ©ai bon Stofio, bie

tiüftenlage bei ©öul, ben ©efamtberlauf ber fibirifdjen ©ahn, ben ©olf bon ^etfchili

unb eine ÜbcrfichtSfarte jur Darftedung. Sei fetjr lebhafter UnterfcheibungSfärbung unb
einem greife bon nur 1 9Rarf erfcheint biefeS ©latt als fehr erroünfchteS Hilfsmittel

für ben ßeitungSlefer bejm. baS gröfjerc ^ublifum, baS fich mit ben friegerifchen

(Sreigniffen im fernen Often etngetjenb befchäftigen nufl.

Die jtueite bon ^aul SangljanS für ben ©erlag oon 3uftuS Gerthes in

©ot^a bearbeitete Karte nennt fi«h ouSbrücfltch „9ffue KriegSfarte von Oftoften" unb

trägt biefer befonberen ßroeefbeftimmung burdj (finjeidjnung ber ©ignaturen für bie

rujfifdKm unb jopanifchen ©treitfräfte föedjnung; eS ift babei moljl an bie griebenS*

biSlofation ober bie SlnfangSfteflungen beiber 2Häd)te gebaut, ba ber ©erlauf beS Kriege«

hierin jebenfaflS »efentliche ©eränberungen hcrborbringen mufe. Diefe Karte umfafet

bei einem SWafeftab pon 1:5000000 ben KriegSfchauplaft in engerem 3inn, fie reicht

füblid) bis etroaS unterhalb ©hanghai unb jeigt im Horben bie 3njel Sachalin in

ganzer SängenauSbehnung. 9ied)t beutliche 9?ebenfarten beranfchaulidjcn ^alobate, ^ort

Arthur, fytjOQo Kobe, bie ^otiobai, bie Umgebung bon ?)ofot)ama, Siagafali unb $um
©ergleich bie Hüften beS Deutfchen Meiches in ben §lbmeffungen ber £>aitptfarte. Der
$reiS biefer Karte beträgt 1 SÖiarf. SBBir nehmen an, baft biefe Karte tr)r ^ublttum

mehr in militärifchen Kreifen finben rcirb.

„Stibtteftafrifo'' behanbelt ber ^ertfjeSfche ©erlag in jmei ©lättern, bie mit

einem 9ftafeftabe bon 1:2000000 bem „Deutzen KolonialatlaS bon SanghanS" ent^

nommen .unb ^um greife bon 2 SRarf als ©onberauSgaben erfchienen finb. Die ©lätter

reichen bom Ooambolanbe im SWorben bis jum 9?amalanbe im ©üben; ber öfllichftc

5teil be« ©chu^gebieteS fehlt als für ben borllegenben ßroeef unerheblich. Sluch \)itx ift
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bem milttärifchen 3n>etfe burct) fcfjarfe $cnn$eichuung ber 93erfcf)r§iüege unb Unterftreidutng

bet Militär» unb polijeiftalionen Rechnung getrogen, mährenb eine SHctye üon 9?cbem

Earten bie michtigften fünfte ber Süfic unb bie ethnographischen SBcc^öltniffe be8 ©chu&«
gebietet jur Slnjdjauung bringen.

£em fttemmingfdjen SBerlagc entftammt ein fet)r überfidjtlicheS Gin^elblatt —
SWafeftab 1 : 3000000, baS namentlich burd) bie beigefügten Überftctjt&arten — $eutfd)

©übroeftafrifa unb &apfolonie, „SchiffSPerbinbungen nach bem ©djufogebiet", Sageplan

üon Sroalopmunb — unb eine 3HaMtabgücrgleich§lartc üon SBert ift. 3)te ©trafcen$üge finb

bem fleincn äWaftftab entfprectjenb weniger fetjarf herPorgccjoben, bagegen erleichtert bte ©in*

tragung ber Stfamen ber eingeborenen Stämme bereu Muffinbung. gearbeitet ift biefe

1 SRarf (oftenbe ftartc Pon Otto #erlt. 2lucb, bei biefer Starte bürfte hauptfSchlict)

an bie 93enu{jung burct) ba$ größere ^ublilum gebaut fein.

WautifdjeS SRc^cnbii^. (Sammlung Pon Aufgaben jur Vorbereitung für bie Prüfung
jum Schiffer auf Heiner gatjrt. 93on C. ÜWcnnenga, Waüigationdehrer. —
Cfrnben unb ©orfum, Verlag üon 933. $>apnel 1904.

2)a§ S3ud) enthält eine ftattlidje SHeitje Pon Aufgaben auS beseitigen (Gebieten

ber SJcathematil unb SRaüigatton, beren ftenntniS in ber Prüfung jum ©Ziffer auf

Heiner %a$xt üerlangt wirb unb au$ benen fchriftlicrje Prüfungsarbeiten gefteflt werben.

$le Sammlung erftreeft fid) bemgcmä'jj auf Aufgaben: au§ ber Slrithmetif über bie

Jeilbarteit ber ßa^Ien, Bruchrechnung, Verhältnisgleichungen, 9tegelbetri unb fiettenfafc,

©efcllfdjaftSrechnuug; au» ber 9?apigation über bie Veftedredmung — ©ebrauet) ber

Stricr)= unb ©rabtafel, Verroanbeln ber Surfe, ©ebraud) be3 tfurSbreiedS, $oppelfurfe

(üon (enteren 68 Aufgaben) —
,

Äartcnaufgaben (60), fioggaufgaben, Verroanblung üon

Vogenmafc in ßeitmafe, SWeribianbretten auS beobachteten £öf)en üon Sonne unb giifternen

(im oberen unb unteren SWciibian), Veredlung Pon £>od)* unb 9?iebrign>affer, (£hronp3

meterlangen (für bie Prüfung nid)t Porgefd)rieben), Vefitmmung ber Sompafebcoiationen

nac^ Sonnenseiten mit £>ilfe Pon §l*imuttafeln.

5)ie Sluflöfungen ber Aufgaben finb Pon bentjelben Verfaffer in einem

befonbereu #eft gegeben, baS üon ber angeführten S?ertag§t>a«ölu«9 &n beziehen ift.

5)ie ßartennufgaben unb bie meiflen fonftigen Crtfcbcftimmungen fallen in bie Oft* unb

SGorbfee unb bie englijctjen ©eroäffer. Xie Aufgaben auS ber aftronomija)en ÜRaoigation

fmb für ba§ Saljr 1905 gebaut unb gelöft unb fefoen ben ©ebrauch be8 Scautifctjen

3afjrbudj8 für biefeS 3ahr üorauS.

SEBer Unterricht erteilt, n>ei§ eine Sufgabenfammlung ju mütbigen; bic Por»

liegenbe, In erfter 9ieit)e für ben ©ebrauch in ben 9caPigation8üorf^ulen beftimmt unb

auf einjelne Wbfdjnitte ber 9?autif befd)täntt, wirb trofc biefer Vefchränfung ben

9caPigationdlehrern lüiHfommen fein, auch Pielen Schülern, blc burch felbftgefteßtc Slufs

gaben Übung unb Sicherheit im SHerfmen ju gewinnen beftrebt finb, gute 5)ienfte leiften

fönnen. R.

£). Hepnaub: Hygiene des Colons. — $ari§. 3. 93. ©ailliere et gtlS. —
Preis 4 granlcn.

$!a3 borlicgenbe Vuch fteQt ben feiten 93anb elncS ©erteS über kolonial«

hpgiene bar. SBahrenb ber erfte Söanb fich mit ber Hygiene ber Siolonlaleinricrjtungen

im allgemeinen befchäftigt, befjanbelt biefer 5melte bie ^pgiene ber Soloniften felbft.

2Bie ber ©eneralinfpeftor be§ Sanität§bienfte8 ber frau^öfifc^en Kolonie Slermorgant,
üon bem baÄ 5ßonoort bed ©uchcö flammt, bemerft, h ftn0l oer (Erfolg jeber Äoloniiation

üon ber Strt ihrer Vorbereitung ab, unb baö befte SDiittel für einen (Erfolg ift in erfter

Üinic bad, bie Moloniften über bie uuumgänglid) notmenbigen 93orficht8maferegeln ju

unterrichten, bie fie anroenben müffen, um fich fy* ©efunbheit in bem neuen ftlima

erhalten. Von biefem ©efid)t3punft au§gehenb finb ja auch üel un* Seitfäben unb furge
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£anbbüd)er entftanben, bic, in populärer SBeife getrieben, ben obigen 3n>etf $n erreichen

jucken. DaS SSerf beS Dr. SHcpnaub ift mefjr als ein blofceS #anbbud). (ES befpeicht

fetjr eingehenb bie ©efamtf)pgiene, fo eingehenb, bafe eS für Äolonialleiter unb für

Äolonialär^te als roirflicheS Wachfd)lageroerf größeren SBert befi&cn bürfte, beim als fjanb-

ltdjer ftührer für ben ftoloniften felbft. #ür biei'cn ftnb bie einzelnen Seile *u eingehenb

behanbclt, unb tonnte für üm eine ganje $Rcit)c Don Slbfdjnitten roejeutlid) oerfürjt loerben.

Sie (Einteilung beS in fie6en Slrtifel jerfaflenben 93ud)eS ift berarr, baß im

erfien $unäd)ft bie an ben Sfoloniften 511 ftcllenben notroenbigen förperlicfjen Slnforberungen

befproct)cn werben unb im 9lnfchlu& hieran bte 3eit ber SluSreife in bie Sropen.

Der jroette Slbfcfmitt bcidjäftigt fief) mit ber SSolmungSfragc tn ben Kolonien.

51n ber £>anb einer Steide oon 9lbbilbungeu roerben bic oerfdjiebenen £>äuferarten in

ben $ropen, if)r 3J?atcriaI, iljre Ventilation, (Erleuchtung ufro! eingetjenb befdjrieben.

©in febr großer ^lofe ift im britten unb oierten 9lbfd)nitt ber (Ernährung beS

europäifc^en ftoloniften geroibmet unb red)t ausführlich bann bie SSafferberforgung

befprodjeu, eines ber roichtigften ftapitel bei ieber ©rünbung einer 9?icberlaffung. Sluch

über bic Jrintbormacfjung mangelhaften SrinfroafferS roirb ber 2efer genau unterrichtet,

unb bic Perfchiebencn gilter finben eingef)enbe Verütfftd)tigung unter Einfügung guter

Slbbilbungen.

Der fünfte Slbfchnitt h^nbclt über bie $letbung unb über bie Körperpflege,

unb in ben fecrjftcn finben fid) bie Kegeln Perjeichnet, nach benen ber ftclontft in ben

roarmen 3onen je nach 2&rt feiner VerufStätigfeit (^flanjer, Staufmann ufro.) fein

£eben einrichten muß.

Der ftebente unb le&te Slbfcbnitt befpricht bie erfte Jpilfeleiftung bis jur Slnfunft

beS Brätes.

SlttcS in allem ein flei&ig ausgearbeitetes unb flott gefdjriebencS Vud), Piel

SiffenSroerteS cntl)altenb unb leicht $u lefen. Dr. Utf)einann.

DaS Walariaficbcr, beffen llrfarticn, Verhütung unb $ch<utb(ung. 23in!e für

Metfenbe, 3äger, SMilitarS unb ^öcmoliner oon UNotariagegenben oon SRonalb 9iofe.

F. R. C. S., D. P. FI., F. R. S. ufro. — ©ü&erott'S ftolontalbibltothcf.

Söilhelm ©ü§crott. »crlin 1U04. — ^ireiS 2,50 SWart.

Wonalb SRofc, ber berüt)mtc 2Jcalariaforid)er, beffen Verblenfte im 3>ai)it 1902
buref) Verleihung beS SRobelprcifeS eine iu-lic Slnerfennung gefunben Ii oben, f)at tn einem

haubltchen Büchlein fnapp unb in (larer gorm für ben fiaien bie SWalariaoerhütung

unb Vefjanblung bargeftellt. VefonberS toertPoü ift ber ^inrociS auf bie Ausrottung

ber SHalaria, bie methobifch burd)gefüf)rt (Erfolge erjielen mufj, roie ©tabSarjt C Uro ig

bicS erft fürjlich in Dar eS ©alam beroiefen r)at. DaS SSerf verfällt in Pier Slbtetlungen.

Die erfte Ijanbelt Pou ber Malaria im allgemeinen, bte jroeite Pon ben SDJoSfitoS, bie

britte oon ber Verhütung unb bic Ic&te oon ber Vefjanblung ber SDiatarta. Die Über*

tragung ber SDialaria burch 9D?oSfitoftid)e roirb fo flar gefchilbert, bafe alle, bie biefen

3lbfchnitt lefen, hoffentlich baburd) ju Verbreitern biefer 2ef)re roerben unb ju Vefämpfem
ber fallen Sehre Pon ber (SntftefMng beS gieberS burch ©umpfgafe, bind) feuchte

9?ebel, burd) bic Vobenluft ufro. Öeiber r)at ber Xrudfcf)lcrteufel bei ben erflärenben

^Ibbilbungen auf ©. 26 bem Verfaffer einen r)dglict)en ©treich gefpielt, inbem er, bte

Unterfcfjriften perroechfelnb, bie gewöhnliche SKürfe (Culex) als 3)?alariamiirfe (Anopheles)
be^etcijnet unb umgefehrt. SBeun nun ber i.'eier, burch bie ?lbbilbungen geleitet, in

feiner SSobnung fid) auf ben gong ber ihn gefährbenben SlnophcleS begäbe, roürbe er

benfelben Srfolg hnben, roie roenn er auf einer SSolfSjagb bie $unbe anftatt ber SJölfe

erlegte. (ES ift $u roünfd)cn, baf? ber fet)r entfleüenbe Drudfehler balb ausgemerzt roirb.

3m übrigen fann baS fur^e Vüchlein nur jebem, ber fid) in leichter SBeÜe über

bic SKalaria unb über baS Seben in 2Walariagegenben unterrichten möchte, inSbefonbere

jebem Jropenreifenben unb Jftoloniften, roarm empfohlen roerben. Dr. Uthemann.
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(£iirfd}eibuiigeu beS 9ieiri)$milithrgcriri)iS. herausgegeben Don ben SenatSpräfibenten

unb bem CbermUttäranmalt unter SJcitwirfung ber juriftifdjen ÜDiitglieber bcr

Senate unb ber ÜHüglieber ber 9ttilitäranwaltfchaft. Bierter Banb. — Berlin 1903.

Verlag bon granj Bahlen.

^eber, ber für baS 3Hilitärftrafrecht unb ba« SRilitärftrafberfahren fidj interefftcrt,

wirb eS mit ^reubcn begrüben, bafi wieber ein neuer Banb ber Crntfdjeibungen beS

9ieidjSmilitärgerid)tS erfduenen ift unb bic fdjon lange gewünfd)te Slufflärung über Diele

fragen bringt, bereu Beantwortung in ber gravis, ba biSt)er fet)r err)cblicr)e SReinungd*

berfchiebenb,elten beftanben, fdjwierig war. Sßir empfehlen warm ein eingefjenbeS Stubium
beS BanbcS unb greifen jum SBeroctfe ber Bielieittgteit unb SBichtigfeit ber ergangenen

<£ntfReibungen, ebenfo wie wir biefcö bereits hwfichtlid) beS britten BanbeS getan haben,

einige wenige Gntjctjeibungen fjerauS.

yit. 23 S. 86 erörtert bie BorauSfefoungen, unter benen UrlaubSfarten,

UrlaubSfd)eiue, UrlaubSpäffe als Urfunben im Sinne beS StrafgefetyeS an$u)e(jen finb

unb bei ihrer Berfälfdmng eine Beftrafung Wegen Urfunbenfälfchung erfolgen mufe. 3n
9?r. 26 S. 101 wirb bie frage getlärt, inwieweit Effiliere j. 2). als militärtfdje

SRidjter berufen werben Iönnen. 2luS 9?r. 28 S. 111 ergibt fid), bafe ^erfonen beS

SolbatenftanbcS beS altiben £cercS ober ber aftiben Warine Anträge auf Strafberfolgung

gegen ^Jerfonen, welche ber 9J?ilitärftrafgerid)tSbarfeit unterfte^en. nur auf bem $ienft=

Wege unter genauer Beobachtung ber Slflerf)öcb,ften SluSführungSbcftimmungen ju § 151
9lbf. 1 9H. St. ©. O. anbringen bürfen unb mithin ein Strafantrag, für welken ber

$)tenfimeg borgeichrieben, aber nicr)t eingehalten ift, leine restliche SSirfung hat. 3n
92r. 51 2 192 wirb ausgeführt, bafe ber $ricgSgerid)tSrat, burdj welchen ber Slngellagte

gemäß § 404 SDi. St. &. 0. über feine SfaoijionSanträge unb beren Begrünbung $u
^rotofoll ju bernehmen ift, ftd) nict)t auf einfache (Entgegennahme ber (Erflflrungen beS

Slngcflagten ju befd)ränfen, fonbern biefem fomof)l hinfid)tH(h beS SnfjaltS ber föeotfionS*

begrünbung als auch bezüglich ber formellen Saffung berfelben als iachberftanbiger

Berater jur Seite ju ftehen hat. 9?r. 52 S. 195 erläutert bie JatbcfianbSmerfmale

ber Fahnenflucht — § 69 ÜR. St. ©. 0. — unb fteÜt feft, bafe unter Verpflichtung

$um Xienft im Sinne beS erwähnten ©eiefceSparagraphen bic bem Betreffenben oblicgenbe

iubjeftioe, fonfrete £ienftpflicht ju berftehen ift. DaS SReichSmilitärgericht fommt, inbem
weiter auSgejübit wirb, bafe bie fonfrete Eienftpfttcht ber 9Hannfchaften ber SRarine je

nach '(jrem ftommanboberhältniffe an Sanb ober an Borb eine wechfelnbe ift, $u bem
Schluß, ba| Fahnenflucht bereits bann borliegt, wenn ein ÜKarineangehöriger eine

unerlaubte (Entfernung in ber 9lbficb,t begeht, fidt) h^erDur(^ einem für baS SluSlanb

beftimmten SlblöiungStranSport, ju bem er fommanbiert ift, bauemb ju entziehen.

Einführung tu bic SWtlttärftrttfgcrithtSorbnuug. herausgegeben bon <prof. gr. 3uliu*
S&eiffenbadj. dritte erweiterte Auflage. — Berlin 1904. Berlag oon ©rnft
Siegfrteb Mittler & Sohn.

^ie praftifche Brauchbarteit beS Büches wirb baburch genügenb crhcOtt,

bafe feit ber furjen fcincS (JrfcheinenS bereits bie britte, hier oorliegenbe,

Stuflage fidj als erforberlich heTaue0ef(Q t ^a *« ®u(^ ent^dlt in fachlicher

übersichtlicher 5)arftellung aUeS SBiffenSwcrtc für biejenigen, bie ohne größeren 3eÜ*
aufwanb fich über bie wefentlichen Beftimmungen ber neuen SDiilitärftrafgerichtSorbnung

orientieren wollen.

3n einem befonberen Anhange, ber ben früheren Auflagen nicht beigefügt war,

hat bie Stellungnahme beS SReichSmllitärgerichtS unb beS SReid}SgerichtS ju ben wichtigeren

m Betracht fommenben fragen Berücffichtlgung gefunben. 3" bebauern ift atterbingS,

bafe bie betreffeuben SJechtSjäöe nicht in ben Jeyt beS BucheS mitaufgenommen finb,

ba tjierburch ihr Stubium wefcntlich erleichtert warben wäre.
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&rieg$gefd)ichtlidje (£in$clfd)rtftcu. $>erau3gege6en oom Großen Generalftabe. #eft 33:
1. ^luS Dem jüba|nfanii4en Kriege 1899—1902. 2. Operationen unter Sorb
9t o 6 er t $ 6i8 $ur (£innaf)me bon Bloemfontein. — Berlin 1904. SBerlog oon

(£. S. SWittler & Sofjn, Köuiglidje £ofbud)f)anblung. — $rei« 2,80 HWarf.

&er mit ber $crau8ga6e biefer Uinjelfdjrift oerfolgte ^weef ift bereits Bei 93c*

fpredmng be$ 32. ^eftcS erörtert toorben, beffen Oortje^ung £eft 33 bilbet. 2>a8 bor*

liegenbe ^peft ift für bie Slrmee bon gan$ befonberem, unmittelbarem SBert, roeil ^ab,!*

reiche roertoolle ßehren für bie Berwenbung ber Kaoalleric im ©efcct>t unb in ber

Slufflärung foroie für ba$ Kampferfahren ber 3nfa"terie in flnrer unb ü6erjeugenber

933eife nu3 ber Darfieüung ber (Sreigniffe abgeleitet finb.

$ic (futtoicMung ber ftrategifdjen 2tfiffcnfd)aft tut 19. ^ab.r^unbert. Bon
D. (£acmmercr, Generalleutnant 5. X. — Berlin 1904. ffltlljelm Baenidj. —
$rei8 gebunben 8 2Waif.

2)a8 oorliegenbc Buch ift fein Seljrbud) ber Strategie, fonbem enttoirfelt nur
bie teitenbeu Gebanfen auf bem Gebiete ber Strategie im 19. ^afyrlmnbert, fcauptfäd)li(D

anfnüpfenb an bie Slnfichten ober Jäten bon SWännern wie Bülow, ^omini,
berjog Karl, Glauferotfr. SBillifen, ÜUfoltfe im Gegenfaft ju Napoleon,
Schütting. 3n festerer Beziehung fleht General o. CS aemmerer belanntltd) auf bem
Stanbpunft, ber bon anberer Seite lebhaft betampft wirb, baß na'mlid) in ber Strategie

SKoltfe« ein grunbfäftlicher llnterfd)ieb gegenüber ber Strategie Diapoleon« ju er*

fennen fei. 2öie man hierüber aud) benfen mag, fo gibt ba8 ©ud) {ebenfalls flum erften

üUiale einen Haren, intereffant gefct)rtebencn Überblicf unb füllt bamit eine £ürfe in fet)r

banfenSwerter SSeife au$.

ÜRufftfdjc Srupöcn unb Offiziere in (Sfuna in ben fahren 1901—1902. Ben
SSerefdjttdjagin. ^cutjefj oon Seutnant Ullrich. — «Mülheim a. Wt). G. 03.

Künftler 2öme.

$er ruffifcfje Cbcrfi 23ere)djtfd)agin jd)ilbert bie ©rlebniffc einer 9Jetie bon

Petersburg nadi ber ftianbidjurci unb 6b,inn in intereffanter Sßcife, ofme iebod) weicnt=

lid) 9ieuc8 ju berichten. S)te Sätigfett ber Muffen im fernen Often wirb in offener, ttjve

Borjüge unb SJfängel berü^renber Sprache erörtert. Tie £>etmreife machte ber ruffifdic

Offijier mit bem betannten fran^öfifdjen Cbcrft SDfarchanb jufammen, bem auf allen

Stationen ber manbfd}urifd)cn unb fibirifdjen Balm große Düationen bereitet würben.

Sie Bebeutuug ber ^efrnngen tu ber großen Kriegführung. Bon Schröter, SRajor.

— Berlin 1904. Berlag oon (£. S! SWittler & Soljn, Königliche #ofbud)*

hanblung. — ^rei3 4,50 SDiarf.

Der Berfaffer entwicfelt an ber #anb ber ÜRoltfefdjcn CperationSentwürfe

für bie Äriege gegen Dänemarf, Öfterreid) unb granfretd) bie Gebanfen SKoltfe« über

bie operatioe Sluönu^ung ber Seftungen unb fnüpft b,icran Bcrgleidje mit ber Gegenwart
unb Betrachtungen allgemeiner ?lrt über SanbeSbefeftigung unb bie Bebcutung ber

Seftungen für bie große Kriegführung. 2)aS Bud) tritt bem borjüglidjen unb allgemein

anerfannten Serie befifelben Berfafferö über „55ie fteftung \n Dcr heutigen Kriegführung"

ebenbürtig unb erga'n^enb jur Seite. <£$ ift für jeben] ber fid) mit ben fragen ber

Sanbeäbefeftigung befaßt, unentbeljrlid).

Napoleon« Untergang 1815. Bon b. Settom^Borbed, Generalmajor a. D. ©rfter

Banb: ©Iba— Belle=Miance. — Berlin 1904. Berlag oon (£-. S. «Emittier

& So^n, Höniglid)e ^ofbud)hanblung. — ^ireiS 14 ÜKarf.

®a8 ©erf bilbet einen Seit ber Gefd)i(htc ber BefrciungSfriege, eine« bebeuten*

ben, bon ber SWittlerjchen ^ojbuthhanblung in3 2eben gerufenen Unternehmen«, bon
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bem fcr)on je ein Jöanb üon grieberich, ü6cr 1813 fovoie oon 0. Sanfon &oer 1814
erid)ienen ift. Sufeer ben beulten l'IrcrnOcn ftanb bem SBcrfaffcr bog biSt)er für beutfehe

Offiziere üerfdjloffcne .ttriegSarchio in i*ari8 jur Verfügung. Sluf ©runb feiner gor*

ferrungen ift ber ©enerol o. Üettoro-SBorbecf oieljticb, $u neuen Grgebniffen gelangt, fo

b. 58. in bejug auf ben 93efel)l am IHbcnb beS IG. jum SRücf^ug auf Söaüre, ben ©nei*
fenau nicht felbftänbig ertaffen l)at, foroie in bejug auf ben Gntfd)lu6 ©lücberS, am
18. bem SBerbünbeten mit ber ganzen ?lrmee &u .fcilfe $u fommen, ben er gegen ben

9tot ©neifenouS faßte. Gbenfo ift bie Beurteilung 9?opoleonS unb ©elltngtonS
oon hohem ^ntereffe. 2)a8 ^erborragenbe SBcrf rei^t fict) ben früheren Veröffentlichungen

beS BerfafferS, S" &™ elften »iilitärfjiftortfern jählt, toürbig an.

Behren aus bem rttfftfdHürfifchcn ftriege 1877-1878. Eon kraufe, Dberftleutnant

im k. unb Ä. ©eneralftabsforpS. 1. Jpeft. — SSien 1903. Selbel & Sot)n. —
«ßrei« 6 SDioit.

Crrft feit bem Gridjcinen beS ruffifcfjen ©eneralftabStoerteS ift eine ©runblage

für baS Stubium biefcS fo lehrreichen, biSt)er fo wenig nufobar gemachten SelbjugeS

gewonnen. Sluf ©runb beffen unternimmt eS ber Berfaffer, bie Greigniffe auf Urfadje

unb SBirfung $u prüfen unb barauS Sefjren für bie ßufunft 511 sieben. $aS 1. £>eft

bebanbelt bie beiberfeitigen Streitfräfte unb 2lbftd)ten fotoie bie Greigniffe bis jur erften

Schlacht oon ^lerona in intereffanter unb lehrreicher SBeife. Tie tfortfefcung beS tücb,*

tigen SBerfeS läfct hoffentlich nietjt lange auf ftd) toarten.

Stabien über ben firieg. Bon 0. Berbn, ©encral ber 3»fonterie. 3. Seil: Strategie.

3. $>eft: OperationebafiS. — »erlin 1904. »erlag oon G. S. Mittler & Sohn,
königliche §ofbud)hanblung. — ^rei8 3,60 2Rarf.

TaS 3. #eft bilbet bie Sortfefcung beS grofe angelegten SöerfcS über Strategie,

beffen frühere $cfte bereits befprodjen finb. 9luf ©runb ber Betrachtungen ber gelb=

$üge SllejanberS, Gä'farS, SRapolconS unb SWoltleS entioicfelt ber Berfaffer in

geiftreietjer SBeife feine Sflnfichten über bie allgemeine BafiS unb bie CperationSbafiS.

SluSbUbnng für ben krieg. Sern grljr. o. galfcnt)auien, ©eneral ber Infanterie

X. IL STeil: Xie Übungen ber Gruppen. — ©erlag oon G. S. SRittler

& Sohn, königliche §ofbuct)hanbtung. — s#reiS 10 SWart.

Xu Berfaffer befpriajt bie Storps*, DioifionS« unb Brigabemonöoer, bie

Übungen ber Brigaben unb Regimenter ber oerfdnebenen SSaffen, bie SluSbilbung beS

Bataillons, ber Kompagnie, GSfabron unb Batterie, bie Schießübungen unb bie Übungen
im kämpf um befeftigte OelbfteQungen. ?tn ber ^anb oon Belfptelen au« ber Gr*

fahrung, bie auf ber ftatte burchgefpielt werben, roirb bargelegt, wie ben Slnforberungen

{riegSmäßiger ^luSbilbung bei ben Übungen cntfptochen toerben lanu. hierin beruht ber

bebeutenbe 23crt beS ausgezeichneten SSerreS, beffen Stubium brmgenb ju empfehlen ift.

Sie HuSbilbung ber Infanterie. 93on 8rhr. b. 2Reericheibt=Jpülleffcm. I. XeÜ:
Xie SBinterperiobe. *|JreiS 2,25 maxi 2. Seil: $ie grühiahrSperiobe. «PreiS

2,40 9)carf. — «erlin 1904. »erlog oon G. 3. Mittler & Sohn, königliche

£>ofbucrjf)anblung.

Xer »erfaffer ift ber Slnficht, bafj gemfi§ ben 'ülnforberungcu beS hcu^9W
©cfechtS unb ben Sßeränberungen im fokalen Seben baS 2luSbilbungSft)ftem geänbert

toerben muffe. ?ln Stelle ber aHju eierjiermäfeigen 31uSbilbung unb einer eingebrtUten

Xifjiplin müff« eine mehr friegSmö&ige SluSbilbung, unb bie Gr^iehung jum belaufet

benfenben unb hanb^nben gelbfolbaten treten. Sehr oieleS in biefem ©ud)e ift fehr

beachtenSrocrt, wenn auch manches auf Siberfprud) ftofeen roirb.
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$ie ÖJeftaltuug bcr 65ejd)oj?garl>e ber ^ufanterie beim gcfedjtöuiäfiiflcu Sdjicßeir.

Bon ftrauje, Hauptmann. — Berlin 1904. Berlag oon @. ©. SJiittler <fc

©of)n, königliche £ofbuct)banblung. — $rei3 2,25 9Haif.

Stuf ©rimb umfangreichen amtlichen SERaterialg bcr (Seroehr^rüfungSfommiffion,

beffen Benu&ung mit freuten bü begrüßen ift, wirb über olele fragen bc3 gefect)t8*

mäßigen ©ctjießeng Sluftlärung gejdjafien unb ein fetjr roertoofler Beitrag jum BexftänbnlS

für baS 28efen be« aWaffenieuerS geliefert.

$ic ©runblagen ber ©eeftfjiffahrt. (Sine öiouomifchpolitifche ©tubie. Bon Dr. <£rict)

Würfen. — Berlin 1904. G. ©. Mittler & ©otjn, königliche £ojbud)hanblung.

— $reig 2,25 Warf.

*3Me rect)t lefenSroerte Keine ©d)rijt bringt eine Steide intereffanter Berechnungen

unb Betrachtungen über bie geographifc^tcctmifchen, bie dfonomtferjen unb bie politifdj*

rechtlichen ©runblagen, auf benen bie ©eefafjvt 6erur)tf
unb oon benen fte beeinflußt rotrb.

SRandjer ©ebanfe borin ift neu, alles gut gruppiert, roenn nud) fchließlfct) nic^t ade«

einroanbfrei. 2Senn SBcrfoffer 5. B. bei Rauticu? nicht gelten (äffen toitl, baß biefer bie

©ee ben 3d)auplafy be£ iuti tfcr)aftltcr)cn SSeltfampfeS ber Nationen unb ber ©efcfncfjte ber

Reu$cit nennt, roeil bie ©ee felbft eine fterile SBüfte unb nur ba$ Berbinbung&glieb

3nrifd)en ben kontinenten fei, auf bie jener SSettfampf f)in$iele, fo fct)eint un8 bie« ein

nicfjt einmal glürfltctjeS ©piel mit Sorten. Xatfächlid) öofläict)t fid) ber SSettfampf in

ber ©röße unb ©dmelltgfeit ber ©d)iff§gefä'ße auf ©ee, unb baß auf beut roogenben

©cfjauptojj ©efctjidjte gemacht mirb, lehrt und ja boct) bie neuefte ©egentoart roteber in

geroalttger gtommenfe^rift. Richtig ift jebenfofl*, baß bie ftreitjeit be$ SHecteS nld)t

in fict) felbft beruht, fonbern nur für Denjenigen ©taat t>eftet)t, „ber fte in fritifdjen

Venoben gegen einen feinblidjen ©törenfrieb 6et)aupten fann". 9J?it biefen 2Borten

fctjließt Dr. 3Mur(en feine Slbtjanbtung, unb in it)nen liegt it)re Polle Rechtfertigung unb

^gleich ber Slnfpruct} auf Beachtung, ben fie an ben ÖeferfrciS ber „HHarine Runbfchau"

ju ftetten befugt ift.

Sammlung ber ©eefct)tffahrt$*Ber0rbnungctt für ben ÜKegicruugäbcjirf $an$tg,

bearbeitet Pom Siönigl. RegierungÄbaufetretär ^Qcob. — Vertag oon tf. 2B. .Jpaunö

@rbcn, Berlin. — gr. 8°, gef). 3—, geb. 4,— SKarf.

Ter Berfaffer t)at fid) auf Anregung ber königlichen Regierung ju $>anjig ber

Arbeit unterzogen, bie für ben Regtenmg&bejitf $anjig in grage fommenben Ber*

orbnungen 511 fammeln, überfichtlich ju orbnen unb mit Slnmerfungen unb #inteeijen $u

Perfefjen. Xie Sammlung ift Pom RegierungSpräfibenten unter ßnjietjung be£ Sotfeus

fommanbeurS in Reufahrroaffer einer eingetjenben Prüfung unterzogen roorben. £)er erfte

Xeil entölt allgemeine Boifct}rtften für ba« $eutfct)e Reich nnb für ben preußifchen

©taat, roeShalb ba8 SBerf auch über ben RegicrungSbeairt Dan^ig hmQU8 ewen 2BfIt

hat, jumal eine ©ammlung biefer Borfd)riften bisher nicfjt im 35rurf erfchienen ift.

£er Arbeit ift ein ausführliches Snhaft&Per&ddmift oorgebrueft unb ein alphabetifcheS

fomie ein chronologifcheS ©achregifter angehängt. 25a8 53uch bürfte tyexnad) für bie

©chiffahrttrelbenben in gleicher SBeife mie für bie beteiligten Beamten unb in geroiffen

Begehungen auch l"r bie SWarine Pon 9?u^en fein.

Berichtigung. $er Berfaffer be« auf ©eite 380 be£ SRärjhefteS befprochenen

SSerleS: „Xte Reic^Sfinanjreform" ift ^ßrof. Dr. ^ermann Rehm (nicht Behm).
gerner muß e£ bafelbft heißen: 3. ©chmei^er-Berlag (nicht 3- <Scr)inei^erä Berlag).
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Heu erföiettene un& unter „Oteratur" ni<f>t besprochene ^5ä<^er.

(Sie mit einem * bcjeiajneten 58üd)er finb in ber .önuptbibtiotfjef beä SleidjssJKar'mc^Slmtä oor&anben.'i

* Slfcmann, Dr. <£.: Tc§ ftfoß Dbnfice, fein *8au unb fein pf)olniftfd)er Urfprung.

— Berlin 1904. SSetbmannfdjc 33ud)hanblung. — 0,60 Wart.

Benard, Ch.: La conquete du pole. Histoire des missions aretiques, depuia les

temps les plus recules jusqu'ä nos jours. — Paris 1904. Ilachtstte & Cie. —
16,00 Mark.

* Corbett, J. S.: England in the Mediterranean. A study of the rise and influence

of British power withiu the Straits. 1603— 1713. — London 1904. Longinaus,

Green & Co. — 28,80 Mark.

* Hall, W.E.: A treatise on international law. 5. Edition. Edited by JB.Atlay.
— Oxford 1904. Clarendon Press. — 25,00 Mark.

* Hall, W.: Modem navigation. — London 1904. W. B. Clive. — 6,50 Mark.

* §onbbucf) be8 DeutfötumS im StuSlanbe. — SBerltn 1904. Weimer. — 2,00 Wart.

Lemire, Cb.: Les Iuterets fran^ais dans le Pacifique. Tahiti. Nouvelles-Hebrides.

Canal de Panama. — Paris 1904. Berger-Levrault. 1,60 Mark.

Les armues et les flottes militaires de tous les etats du monde. Compositiou et

repartition en 1904. — Paris et Nancy 1904. Berger-Levrault — 1,00 Mark.

* p. SiSjt, Dr. 5.: Sag 23ülfeired)t, fyftcmattf^ bargeftcUt. dritte Auflage. — «erlin

1904. 0- Döring. — 10,00 Warf.

* Long, W. H.: Naval yarns. — London 1904. Gibbings & Co. — 2,50 Mark.

* Waner, Dr. ftljgienijcfje Stubten in Gtjinn. — Seidig 1904. 8. SBartf). —
5,00 Warf.

Owen, D.: Ports and docks: tbeir history. working and national importance. —
London 1904. Methuen & Co. — 3,00 Mark.

^bilippfon, 91.: Snä Wtttelmeergcbict, feine geograpfjifdje unb fulturelle Eigenart. —
Üetpjig 1904. @. Scubner. — 7,00 Wart.

SRupp, Dr. (£.: Soa unb #aben in Xeuticb/Sübtücftafrifa. — »erltn 1904. 2). SRetmer.

— 1,00 Warf.

* ©chadjner, Dr. Sh\: 3)aä Sarifipefcn in ber ^erfonenbeförberung ber tran§o$eaniid)eu

Sampffduftahrt. -- SorlSrubc 1904. ®. «raun. — 5,00 War!.

©eelbad), Dr. fr: ©ruubjüge ber 9icd)t$pflege in beu bcutfdjen ftolonien. — ©cum
1904. g. Gubtti. — 1,60 Wart.

Tre-Pol-Pen. „Break!" How the navy prepares for war. — Lomlou 1904. West-
minster Press. — 1,00 Mark.

* Ulbrtd), 9i.: Die Wanbfdjuiei. 9?ad) bem Pom rufftföen großen ©encralftabc herauf
gegebenen „Waterial $uv (9eograpl)ie Slficn«". — Berlin 1904. Ä. ©iegiSmunb. —
1,00 Warf.

SBeber, G\: $ed)nifd)eS SSörterbucb, in Pier ©prägen. Seutldjs^talicnifu^sgranjoftiu^s

(Snglijct). ßroeite Auflage. — Berlin 1904. 3- ©pringer. — 20,00 Warf.

* 23iegner, Dr. jur. W.: 3)le ÄhiegSfontrebanbe in ber $ölferred)t8tnifienfd)aft unb ber

Staatenprarte. - - Berlin 1904. (£. Jpeömann. — 10,00 Warf.
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Inhaltsangabe von Zeitfcbriftcn.

(Stflörung ber Äslürjungen am ea)utfe.)

Sthiff« unb anaf^incttBttu, ÄeffeL

The design of marine engineering. (M.E., 1904, No.2.)

Notes on tbe launobing of the oruiser „Chattanooga". (N.G. vom 4.2.04.)

Breakdowne in tbe navy. (E. vom 19.2.04.)

Der SntwicflinigSgang bec Stnienföiffa» unb großen ßreujerflotten 1885 bis 1908.

(S., 3ahta, 6, 9fr. 10.)

3Safierrofjrfeffel in ber amerifanifdjen §anbel3marine. (ttbenba.)

«ßarfon&Stutbtnen. (A.S.Z., 1904, SHr. 8; Re.G.M., gebruar 1904.)

Water-tube boilers. (E. vom 26.2.04.)

Petrol motors for marine purposes. (Eg. vom 26.2.04.)

Britiflh and American battleahips. (N.M.R. vom 25.2.04.)

The Russian navy. (S.A. vom 20.2.04.)

Some remarks on screw propulsion for warships. (J.U.S.L, Februar 1904.)

Den hollandske marines materiel og Organisation. (T.f.S. f März 1904.)

Die Dampfturbinen. (D.F., 1904, 9fr. 3.)

Nos croiseurs cuirasses modernes. (Y-, No. 1356 vom 5.3.04.)

Architecture naval. (A. C. M. N., Januar 1 904.)

ÄettenberbinbungjBföäfel. (S., Sahrg. 5, 9fr. 11.)

3)ie Seitnummern be8 ©ermanif<hen Slotjb. (©benba.)

fteftigfeit bon SBeÜentunnein. (©benba.)

Our battlesbip programme. (N.M.R. vom 10.3.04; N.L.J., März 1904.)

H. M. S. „Argyll". (S.W. vom 9.3.04.)

Le croiseur cuirasse „Leon Gambetta". (Y.t No. 1357 vom 12.3.04.)

A motive rudder. (S.W. vom 2.3.04.)

©n neuer ©d^ladjtjc^iffgtttp. (M.S., 1904, 9fr. 4.)

Dampfturbine ©bftem 3oelIb. (A.S.Z , 1904, 9fr. 11.)

Types of great fighting ships. (A.N.J. vom 5.3.04.)

«rttflerie, Saffrowefeii, $«I»er, JOtmrftitii.

Die ©ertoenbung bon 9Rttratneufen. (K.T., 3abrg.7, #ef*2.)

<3d)iefjrefultate mit einem 8lo6rrfid*taufgejd)üfe Aftern Starbt. (©benba.)

Determination of longitudinal deviations at artillery practioe by aid of photography.

(J. ü. S. A., Januar/Februar 1 904.)

Coneealment of coast batteries. (©benba.)

Fabrica de pölvora sin humo de Granada. (Re.G.M., Februar 1904.)

Bursting of the „Iowa's" guns. (A.N.J. vom 13.2.04.)

Prize firing in 1903 and some comments. (E. vom 26.2.04.)

Artiglieria navale. (Ri.M., Februar 1904.)

Gunnery in the navy. (N.M.R. vom 3.3.04.)

Die ©offen ber japanifdjen unb ruffifchen fianbtruppen in Oftafien. (D.O., 1904, 9fr. 10.)

Naval gunnery in 1903. (N.M.R vom 10.3.04.)

Ordnance in our navy. (A.N.J. vom 27.2.04.)

Relative efficiency of our navy gnns. (A.N.J. vom 5.3.04.)

2RaitnfRunbf*«u. 1904. 4. $tit. 33
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Xotptbo* uub 3ttmenroefeii, ttnteruiaffcrboote.

Leg contre-torpilleurs russes „Zavietni" et „Zavidni". (YM No. 1354 vom 20.2.04.)

Automobile torpedoes; their use and probable effectiveneas. (P.N.I., Vol. 29, No. 4.)

Extensive submarine construction programme for Great Britain. (S.A. vom 20.2.04.)

Torpedoes and torpedo-boats in naval warfare. (N. G, vom 25.2.04.)

Progress of tbe submarine during 1903. (N.M.R. vom 10.3.04.)

The modern torpedo. (S.A. vom 5. 3.04.)

O torpedo Whitehead. Modelo 1900. (Re.M.B., Januar 1904.)

$a8 bereinigte ©taaten*Untcr|«Poot „^roteetor". (M.S., 1904, !Rr. 4.)

SHiftenoertcibigung, fianbnngen.

The defence of our naval fortresses. (U.S.M., Man 1904.)

The principles of coast defenoe. (A.N.G. vom 5.4.03.)

Äüftenbefefttgungen mit befonberer ffiüdftdjt auf Oftaften. (U., Sobrg. 6, 9lx. 20.)

SNariitme nttb «ilitarifi|e %t*%tn.

Navy general staff. (A.N.J. vom 6.2.04.)

Der rufftfdHapnntfdje Äricß- (M.W., 1904, 9*r.22, 23, 29, 30; A.Ma. öom 21.2.,

28.2., 13.3., 17.3.04; Y., Er. 1364 Dom 20.2.04; A.B., 1904, «Hr. 7, 8, 9;

D.O., 1904, 9?r. 8, 11; U., Sahrg. 6, 9lr. 19, 20; J.Ü.S.I., gebruar 1904;

O., SKäri 1904; N.M.B, Dom 27.2., 5.3., 12.3.04; T. f. S., SWärj 1904;

Q. Pom 15. 2.04; U.S.M., aRäral904; J. A. M., SRärj 1 904 ; A. N. J. Pont 27. 2.,

5.3.04; N.L.J., SWärj 1904; A.N.G. öom 12. 3. 04; IU.G.M., SRärj 1904;
O.L, 1904, Mr. 6.

The russo-japanese conflict. (N.M.R. vom 18.2.04; Re. G. M., Februar 1 904.)

The Japanese victories. (N.M.R. vom 18.2.04.)

Lea chefs de la marine russe. (Y., No. 1354 vom 20.2.04.)

The eastern war. (A.N.G. vom 2». 2- 04.)

5)ie SWegeberett|cl)aft ber iapamjdjen Slrmee. (N.M.B, oom 13/20. 2. 04.)

The fleet. By Rear Admiral H. C. Tayler. (P.N.I., Vol. 29, No.4.)

Our syatem of naval comparison. (S.A. vom 13.2.04.)

The fuel supply of the Japanese navy. ((Sbenba.)

The Japanese navy. (Sbenba.)

«crgleid) ber rufftjeben unb iapanifdjen ©eeftreittrflfte. (S., 3a$rg.5, »r. 10.)

Untere geftungen. (D.M., Januar 1904.)

New forms of armored forte. (J. U.S. A-, Januar/Februar 1904.)

The fleets at war. (S.W. vom 17.2.04.)

Russia'a unreadiness. ((Sbenbü.)

$te ©ntoitflung unb ber gegenwärtige ©tonb ber ©etoaffnung ^opan« unb 9?ufjlcmb3

in bejug auf #anb* unb gouftfeuermaffen fonrie auf SRafdjinengetnefire.

(U., Sa^rg. 6, «Rr. 19.)

La guerre hispano-americaine aus Philippines du 21 Avril au 16 Aoüt 1898.

(R.M., Januar 1904.)

A quoi peuvent servir les compagnies de debarquement? ((Sbenba.)

War boards. (A.N.J. vom 13.2.04.)

Naval training. (Eg. vom 26.2.04.)

L'emploi de la torpille dans la guerre russo-japonaise. (YM No. 1355 vom 27.2.04.)

SBaö lehrt und beute fd)on ber ruffifc^-japanifc^e Strieg. (D.F., 1904, 9lr.3.)

Fleet tactics. (U.S.M., März 1904.)

New training vessels. (N.G. vom 25.2.04.)
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Fleets in the far east. An English review of the position of Ruasia and Japan.

(S. A. vom 27. 2., 5. 3. 04.)

Plan for naval reorganization. (A.N.J. vom 27.2.04.)

La flotte russe. (Q. vom 1.2.04.)

The two-powers naval Standard. (8.W. vom 9.3.04.)

Russia's supply difficolty. (@6enba.)

Training ship „Exmouth". (N.L.J., Mftra 1904.)

Estudo comparativo das marinhas militares. (Re. M.B., Januar 1904.)

3ufnmmentDitfen her toerbüubeten flotten mit betn Sanb&eete im Ärimtriege unb bie

heutigen 93etl)Ältniffe bei einet äfmlirfjen gemeinfamen Jfitigfett.

(N.M.B. bom 12.3.
r 17.8.04.)

SWariite* nnb 3Rt!ti&Hwlü«, (Etatfnefcu.

The navy estimates. (E. vom 26. 2„ 4.3.04; A.N.G. vom 27.2., 12.3.04;

Eg. vom 4.3.04; N.M.R. vom 3.3.04.)

Our naval strengt!». (N.M.R. vom 25. 2. 04.)

©otgefcbjdjte beS japant|{fctufftfcben Äonfüft«. (0., SXärj 1904.)

La France et la guerre. (Q. vom 1 6. 2. 04.)

The American navy estimates. (E. vom 4.3.04.)

Our naval expansion. (N.M.R. vom 10.3.04.)

Le Japon et la defense de l'Indo-Chine. (Q. vom 1.2.04.)

The price of Admiralty. (Eg. vom 11.3.04.)

SUbungSwefen.

L'eoole de marins canonniers en Angleterre. (A.Ma. vom 28-2.04.)

Serft* «nb Stonbetrieb, $otf«, ftanMe.

3)ie ©eehäfen be$ ©uejlonole unb beten ©etbeffetungen. (G.A. Dom 15.2.04.)

The great canals of the World. (N. G. vom 4. 2. 04.)

Port of Bombay. (E. vom 19.2.04.)

<£töffnung eine« neuen Stodenbotf* in Äottetbom. (A.8.Z., 1904, 9hr. 8.)

Le port de Londres. (Q. vom 15.2.04.)

The Panama canal. (A.N.J. vom 5.3.04.)

3ft jd)le($teS glfdjflciid) roitriid} bie Utfache beS ?lu8fa&c8. (M.S.V., 1904, 9?r. 2.)

$ie ©üpbilis bet (Eutopöet in ben ttopif<$en (Segenben bet oftomettfanifdien ftüfte.

(S.T.H., 1904, 9k. 3.)

Übet bie ©e^anblung SWoIotiofranfet mit Btiftodjin. ((Ebenba.)

8crmoUnng«ongelegeuheiteu.

Naval administration. (P.N.I., Vol. 29, No.4.)

diedjtfftageu.

«Reuttale ©djiffe in Cftafien. (A.S.Z., 1904, 9fr. 8.)

3Me untetfeeijdjen lelegtapbenfabel in Ättegfyelten. (©benbo.)

Da« «ifiiationStedit. (H., 1904, 9it. 9.)

La tratta degli schiavi. (Ri.M., Februar 1904.)

The rights of neutrals. (N.M.R. vom 10.3.04.)
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koloniale fragen.

DeutfdHDftofrtfa unb feine ßulunft (D.M., Januar 1904.)

Der Huffianb tn Deutid^Subroefiafrita. (D.K.Z., 1904, 9h. 8, 9, 10, 11;

Q. Pom 15.2.04; D.K., 1904, 9h. 5, 6; M.W., 1904, 9h. 33, 34.)

|)ad)t« trab Sportangelegeii^eiieii.

Le yacht de 40 tx. „Magdalen". (Y., No. 1355 vom 27.2.04.)

La croiBiere du yacht club de France en MSditerranee. (Y., No. 1356 vom 5.3.04.)

Le blocuB de Brest 1803—1805. (R.M., Januar 1904.)

Early armorclada. (S.A. vom 27.2.04.)

Robert Blake. General at Sea of tbe Commonwealth. (N. L.J., Märs 1904.)

Sedjmfdje Ofragen. (fclettrijttöt Jelegn^^te.

ttnberbrennlidje« £o(j. (P., 9h. 750.)

Siberftanb unb Semperatur. (E.A., 1904, 9h. 18.)

beitrage jur Xbeorte ber Dampfftrömung burdj Hilfen. (Z., 1904, 9h. 10.)

Lcs cftbles sous-marins et la guerre ruBBO-japoDaise. (A. Ma. vom 6.3.04.)

ftortfdjritte unb Neuerungen auf bem (Gebiete ber lelegrapljfe unb $eIept}onie.

(E.A., 1904, 9h. 19, 20.)

Submarine sound telegraphy. (S. A. vom 27. 2. 04.)

Über Dradjenöerroenbung $ur ©ee. (M.S., 1904, 9h. 4.)

Die (Eunnlng6ants©eaton'9Retbobe jur jfobtenüberna^mc bon ©djiffen in See. (Säenba.)

Streaked metal in guna. (A.N.J. vom 5.3.04.)

9?anttf(t}e fragen.

Der Seudjtturm bei 9Htotajetö. (P., 9h. 749.)

9lebel unb SBlnb. (A.H., 1904, 9h. 3.)

Der magnetifebe ©turnt am Sl.OItober unb 1. 9foüetn6er 1903. ((Ebenba.)

Jupiter and hia surface currents. (S.A. vom 5.3.04.)

92äc^Üid)e $eHntmtiefenbeobaa)tungen. (M.S., 1904, Nr. 4.)

Über eine Pom Sngenieur 5. $ami Porgefd)Iagene SRet§obe für bie nauttftfje SefHmmung
ber Ortzeit au8 ©ternbeobadjtungen. (Sbenba.)

9lebelfa}aflfignale. (H., 1904, 9h.'l2.)

£anbel$raarine, Sinnenfdjiffahrt.

Mercantile fleet of Japan. (S. A.Suppl. vom 13.2.04.)

Die ftiayt ber Dampferjertiftitote. (H., 1904, 9h. 10.)

Son ber ©efafcung ber beutfd)en £anbel«flotte. (A.S.Z., 1904, 9h. 10.)

£anbel6' uuu Serfebrömcfcn.

A cross-ohannel system of train-ferry-boats. (S. A.Suppl. vom 13.2.04.)

öetradjtungen über bie „@rof$e ©tbirifd)e
M

. (U-, Sabrg. 6, 9h. 19 )

Die ftbtrlfc&e (Eifenbahn unb ihr Sinfdjlu&gebiet in Oflafien. (G.A. Pom 1.3.04;

P., 9h. 752.)

ftifdjerei, ftettungtoefen, Seeunfäue.

Die ©eefifcherei Portugals. (M.S.V., 1904, 9h. 2.)

Cnttöirflung ber amerifanijujen glfcf)erei6e$örbe. (Sbenba.)
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La peche en Hollande en 1902. (R.M., Januar 1904.)

$5er »olftf^fonfl an ber ftüfte bon 9tor»eg.en unb ginmarfen. (PM 9?r. 750, 761.)

Serfäicbette*.

Über SBrieftauben. (D.O., 1904, <Rr.8.)

©ine aUegorifc^e jabanifdje Äarte beS $rieg§jd)aupla&f«. (U., 3aljrg. 6, 9?r. 19.)

Ele nteberlänbifcf>e £ieffee«<£2rpebitton auf ber „©iboga". (A.H., 1904, 9fcr. 3.)

9?eue «Safcung ber Seben&berfi^erunggonftalt für Broiee unb SRarine.

(M.W., 1904, Hr. 33.)
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514 ^ntjattSangcibe ton 3eitfd)ttften.

Slbfürjungen jur SfnbattSangabe bon ßcitf^tif ten.

A. B. = Armee«©latt.

A. €. X. N. = AnnaeB do Club Militär

Naval.

A. H. = Annalen ber ^brograpbje unb

maritimen SKeteoroIogie.

A. M&. = Armee et Marine.

A. M. N. = Archive8 de Medecine Naval e.

A. N. G. = Army and Navy Gazette.

A.N. J. = Army and Navy Journal.

A. 8. Z. = Allgemeine <Sd)iffabrtS=3eitung.

D. F. = 3)ie flotte. SRonatSfdjrift beS

$eut)djcn gtotten*5Bereitt8.

D. K. = fceutfäeS ßotontalblatt.

D. K. Z. = fceutfäe Äolonial»3eitung.

D. M. = Eeutföe 2Ronat8fdjrift f. b. gefamte

Seben b. ©egentoart.

D. 0. = ©eutfc&eS Dffijierblatt.

D. R.= fceutfdje Hernie. 93cm ». gleif djer.

D. K. G. 8. = fceutföe SRunbföou f. ©eo*

E. = Engineer. [grapse unb ©tatifttt.

E$J. = Engineering.

E. A. = (Heftroted^nifdjer Anzeiger.

F. 0. = gerne Often.

G. A. = ©lafer« Annalen für ©cmerbe
unb JBauroefen.

Ii. = $anfa, beutfcbe nauttfche 3e^^r^-
H. M. = Harper's Monthly Magazine.

J. A. M. = 3af)rbfid)er f. b. beutle Slrmce

unb SWarine.

I. R. A. F. = 3ntemationote ffleöue über

bie ge|amten Armeen unb Stötten.

J.U.8. A.= Journal oftbe U. S. Artillery.

J. U. 8. h = Journal of tbe Royal United

Service Institution.

K. T. = ftrieg8tett)niid>e geitft^rift f. OffU
jiere aller SSaffcn. iöon (Startmann.

M. A. 0. = Mitteilungen über ©egenftänbe

be§ Artillerie^ unb ©enteroefenS.

U.E. = Marine Engineering (NewYork).
M. F. = La Marine francaiae.

M. k. t. Y. = Mitteilungen au8 ben fönigl.

tedmifäen SSerfucf^anftalten ju Berlin.

M.K. = $er praft. SDtofchtnen'ftonftrufteur.

M. 8. = HRitteilungen au* bem ©ebiete be»

M. 8b. = Morakoi Sbornik. [©eeroejenS.

M. 8. V. = SRttteilunaen beS fceutfchen

© eefi feiereU93erein8

.

M. W. = SRifittteßochenblatt

N. G. = The Nautical Gazette (New
York).

N. L. J. = Navy League Journal.

N. M. B. = «Reue miiitärtföe ©lätter. 53on

b. ©laienapp.
N. M. R. = Naval and Military Record.

0. = Oftofien.

0. L. = Oftoftatifd)eT ölotib.

P. = ^ßromeityeuS.

P. N. I. = Proceedings of tbe United

States Naval Institute,

(fc. = Queations Diplomat et Colonialea.

R. K. = 3>er rechte £ur«.

R. M. == Revue Maritime.

Re. G. H. = Revi8ta general de marin«.

Rc. N. B. = Reviata maritima brazileira.

Ri. M. = Riviata Marittima.

Ro. M. = Romania militara.

8. = Schiffbau, 3eitfdjrift für bie getarnte

Snbuftrie auf fd^iffbaute^ntf^en unb

Dermanbten ©ebieten.

8. A. — Scientific Amerieain.

8. A. Suppl. = Scientific Amerieain

Supplement-

S. T. H. = Ardjto für Schiff«, u. Sropen*

8. W. = The Shipping World, [$ttgtene.

T. f. S. = Tidsskrift for Sevaesen.

T. i. 8. = Tidaakrift i Sjövasendet.

T. M. = Tbe Mariner and Engineering

Record.

T.M.W. = The maritime World.

U. = Überall, 3eitfct)r. f. Armee u. SRarine,

U. 8. M. = United Service Magazine.

V. M. = La Vida Maritima.

Y. = Le Yacht.

V. B. G. = SBertjanbümgen beS Vereins jur

Seförbenmg be8 ©emerbfletBeS.

Z. = 3eitfd)r. b.QereinS feeutfeh. Ingenieure.

2)ie oorfte$enb mit «Mürjunaen ae!enn|eid)neten 3eitfa)tiften finb biejenioen, »ela)e bei

bet „3Rarine<ftunbfd)au" regeltnä&ia jut Vorlage lommen.

Gedruckt In d«r Könlfllldien ßoftudidrudcerel pon E.S.mit(ltr A Sohn. Bertin SW.lt, Kodistrafec
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2>eu d|inßftfd|e ©faategcfcankc unfc \t\nt Bedeutung fttu tiic

S3on C. Jranfc.

$)ie ©ntroitflung ber abenblänbifch*<hinefif(hen Weiterungen im 19. ^a&rfyunbert

bilbet ein äufeerft lefjrreidjeS Seifpiel für bie 55ebeutung beS ^rrtumä unb beS 3J2iB s

oerftänbniffeS in ber $BeltgefRichte. Äuf ber djinefiföcn ©eite finben mir eine politifdje

Xltffaffnng, bie trofc it)rer berounbernsroerten ftolgerichtigfeit aufdjanben wirb, weil fte

mit falfd)en Dimenfionen rennet, auf ber abenblänbifdjen ©eite aber fet)lt für biefe &uf*

faffung, bie aroar tjerfetjrt, aber f)tftortf<6 DoÜfommen begreiflich ift, jebeS 5$erftänbniS.

©o gefjen beibe Xeile in ihrem ©erhalten jueinanber üon SBorauSfefcungen aus, bie

nicht zutreffen, infolgebeffen treten politische roie »irtfchaftliche Gnttäufchungen unb

Äataftrophen ein, bis ber einen ©ette ihr ftrrtum, ber anbern it)r üßifjoerftänbnis

flar roirb. ?tuf biefem fünfte finb heute bie ^Beziehungen aroifchen (S^ina unb ber

übrigen Seit angelangt. Um beibe ©tanbpunfte richtig roürbigen $u fönnen, roirb eS

notroenbig fein, ba§ mir uns sunächft bas ©efen beS djinefifchen ©eltreiches, ben

cbinefifchen ©taatSgebanfen, »ergegenroärtigen.——©tt-fHtKchen unb politifchen Sluffaffttngen beS (Sbiitefentums murmeln auch

beute noch Dollfommen im flafftfchen Altertum, ja, it)re Anfänge gehen fogar roeit in

bie oorconfucianifche £ett jurücf. (SonfuciuS mar — trofc aller chinefifchen ^rotefte —
feiner »on ben erleuchteten ®eiftern, bie ber 9ftenfchheit eine neue Seltanfchauung, ein

neue« ffleligionSfnftem gaben. £)ie großen grunblegenben $ebanfen feiner Öe^rc roaren

3at)rt)unberte, oielleic^t ^ahrtaufenbe oor it)m ©emeingut beS begabten 93olfftammeS,

ber. ton rätfelt)aftem Urfprung, einft in ben Wieberungen beS $oang t)o unter fultur*

lofen iöarbarenhorben au« fiel) heraus ein ©taatsroefen entroicfelt hatte, baS bie 33er?

roirfliapung eben iener ©ebanfen barftellte. Leiber ift un« fein ©chrtftbcnfmal aus

jenen oorconfucianifchen Reiten in fetner urfprüngltchen Raffung erhalten; roaS mir

haben, ift eben oon SonfuciuS gefammelt, formuliert unb rebigiert roorben, unb

aroar in erfter tfinie mit ^ürffiajt auf baS 2öefen unb bie ftunftionen beS «Staats»

aK4rtne.»unbi4au. 1904. 5. $tft. 34
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Organismus. 2BaS nach (SonfuciuS oon ^ilofop^tc unb (Staatslehre in <£&ina ge*

leiftet ift, geiflt eine unenblicr) oeräftelte Spejialifierung ber Ieitenben ®ebanfen, eine

feigertätige ©ntwicflung nach ben einen, eine SBermirrung unb 93erbunflung nach bot

anbem. Um bic großen 3üge im ©efen beS chinefifchen Staates ju erfennen, wirb

es für und genügen, wenn roir jene Ieitenben ©ebanfen in ben confucianifchen ©Triften

aufluden unb sufammenftellen.

Das einige Söerf, baS bic ebinefifche Überlieferung oon ber #anb beS <£on*

fucius felbft entftanben fein läßt, ift baS £f<hun*tfiu, b. h- bie Annalen feines #etmai*

ftaateö Vu (im gütigen Schantung), bie nominell ben 3«traum oon 722 bis 481 ». (£ljr. >

umfäffen. Die fpäterc Gjegefe bat biefem, nur aus Wormeln beftet)enben Serie eine

Deutung ber einzelnen Säfce gegeben, bie cS in ber £at ju bem macht, wofür eS ben

- CSfjinefcn feit bem Altcrtumc gilt, nämlich für ein Sompenbium it)reö Staatsrechts, [a

für bic eigentliche ißcrfaffungSurfunbe. sDian mag jene ©jegefe it)rer 2ftethobe nacb

für richtig ober für falfdj Ratten, jebenfaUS gibt fie bie Ieitenben ©ebanfen am flarften

luieber, nad) benen mir fudjen. Danach ift bie oon Eon fueiuS überlieferte „^Religion"

— baS 5°l9cnbe wirb jeigen, baß mir biefen AuSbrucf fefjr wohl gebrauchen bürfen —
nichts anbercs als bie £ebre oom (Staat als einer oon ©Ott gewollten unb oon ©ort

geleiteten irbifdjen Einrichtung. Der Xrieb jur ©emeinfcbaftlicbfeit ift ben 2)ienfct)en

ins £>crj gelegt worben, fo bilben fie bie ftamiltc, ben Stamm, ben Staat Dem
•Staate, b. b- ber ©emeinfamfeit ber 3Renfcr)en gegenüber ftel)t ®ott, ober, wie eS in ben

djineftfdjen Jejten heißt, ber Gimmel. (Die öfters aufgeworfene ftrage, ob fich biefer

chincfifchc Begriff „Gimmel" mit bem (briftlichen (SotteSbegriff beeft, mag ben tr)eologifcben

Dogmatifern jur Erörterung oorbehalten bleiben.) „Der §immel aber", fo beißt «s

bei Jung tfchung f cr)u, einer ber größten Autoritäten beS chinefifchen (Staatsrechts,

„hat feine (menfchliche) Sprache, barum bebient er fich gemiffer ÜRenfcben, bie feine

©ebanfen oerfünben". Der aber, ber biefen Auftrag beS Rimmels erhalten hat, ift

ein ?luSerforener, ein ^eiliger, *ber bie ÜHcnfchen bem ©iflen beS Rimmels gemäß

führen foü. Darum ift ber ^eilige auch ber §errf<her über bie SQßenfchheit, b. r). ber

^yiirft beS (Staates. Schon aus biefer ©runbanfet/auung folgt mit SRotwenbtgfeit, baß

ber Staat einheitlich unb ber ftürft ein einzelner fein muß, mit anberen Sorten:

ber Staat ift bie SNenfchbeit, ber $ürft, ber „ben Auftrag beS Rimmels erhalten" (fo

lautet bic ftehenbe ftormel), ber Beberrfcber ber Erbe. Diefe Anfcb>uung fpiegelt fich

beutlid) in ber chinefifchen Sprache wieber: Das (Seit*) Weich heißt tien hia, b. h- „was

unter bem Gimmel ift", ber Äaifer (nur ber chinefifche) tien tse, b. h- „©»hn beS

Rimmels", ober auch schöng schang, b. h- „ber ^eilige oben", bie Regierung kuo kia,

b. b. „ Staats Emilie" u. a. Diefe AuSbrücfe gehören nicht etroa nur ber Sprache

bes Altertums an, fonbern fie finb auch beute noch allgemein im Gebrauch. 91un hat

es auch im alten Qfyna fchon oft genug 3eiten gegeben, reo mehrere Staaten felbftanbig

nebeneinanber beftanben, beren ^errfcher fich alle für bie Beauftragten beS Rimmels

hielten, aber ein folcr)er 3uftanb ift ftets oon ben confucianifdjen ^h^cf^p^n für un«

natürlich, unheilooll unb gottlos gehalten worben. dürften an fia) finb wohl ejiftenj*

bereebtigt, aber nur als Bafallen unb tfeljnSträger beS „£>immelSfohneS". So heißt

es in ber (Syegefe beS Ifchun*tfiu: „Dem durften , ber bie Befehle beS Rimmels

erhalten, finb beS Rimmels (Sebanlen oerliehen, baher bie Bezeichnung §immel6fohn,

Digitized by Google
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b. r). ber ftürft fod bem Rummel bienen wie einem Sater, er foll bem £>immel bienen

gemäfj ben £etjren ber finblidjen Pietät. Der 2lu«brutf SBafatlen aber bebeutet, ba§

biefe »oll (£ljrfurcf)t junt §tmmel«fofjne emporfel)en follen, oon bem fie iljren Wang

erteilten fjaben." Diefe« 93err)ältni« fommt audj in bem ftaatliaVreltgiöfen föitual

jum Äu«brutf. „Der §immel«fobn", fo beftimmt bie ©regefe, „opfert bem §immel

unb ber @rbe; bie 93afallenfürften opfern ben lofalen ©ottfaiten be« Sanbe« unb ber

$rü*te, ber Serge unb ber Ströme; mei^nicf>t in fürftlidjem 93err>ältni« fterjt, opfert

nid)t." Xempel be« §immel« unb beffcrbe tefinben fiw. aud) t)eute nur in $efing,

"unfein anberer Sterblidjer aufeer bem flaifer r)at ba« 8ted)t, bort ju opfern, «n
bie Stelle ber SBafallenfürften in G^ina felbft fmb bie ©eneralgouoerneure unb

Q&ouoerneure getreten. C« liegt alfo im ©efen biefer ©eltanfdjauung, baß ba« 93or*

fanbenfein mehrerer gleid)bered)tigtcr fouoeräner «Staaten unmöglid) ift, bog e« mithin

aud) eine eigentliche territoriale ®renjc für ben Staat nidjt gibt, benn ber Staat ift

eben bie ©clt. Die oerfd)iebenen SJölfer wohnen in it)m nebeneinanber unter iljren

dürften, bie otjne ^Rücffic^t auf Waffe unb Spraye SBafaüen be« .£>immel«foc)ne« finb.

„Das 3entrum oon allem innerhalb ber ©elt", Ijeifjt e« in ber Gjegefe, „liegt beim

§immel«fot)n, bie SBölfer innerhalb ber oerfdjiebenen ©renken Rängen ab oon ben

SJafallenfürften." 93ei ben fulturgefd)id)tlid)en unb geograpfnfd)en SJertjältniffen be«

mittleren unb öftltdjen Äfien« mar e« natürlid), ba& ba« SBolf, bei bem biefer ftaat«*

red)tlid)e Dffenbarung«glaube entftanben mar unb oon bem er lociteroerbreitet mürbe,

aud) ben ©eltfjerrfdjer, ben .§immel«fot)n für fid) in Änfprud) nat)m, obwohl bie«,

wie wir fet)en werben, bie ÜTbeorie burdjau« nid)t unbebingt oerlangt. So mürbe

Gleina „ba$ 3enrTunt be« £tmmel3fot)ne«
M

, b. r). ba« ,^entrum«ianb" ober „üttittel*

reid)" (tschung kuo), wie e« bi« auf ben heutigen Sag genannt wirb.

Der djineftfdje unioerfaliftifdje Staat ftellt fid) alfo bar al« eine oollfommene

©äfaropapie, b. fj. al« ein Staatswesen, in bem ber £>errfd)er $ugleid) ber .£wlje*

priefter unb Stelloertreter ®otte« ift; ba« SBolf. ba« ben Staat bilbet, ift bie

3J?cnfd)r)eit. Der ©ebanfe fd)eint heute, im 3*^1*** be« flcationalitätsprinjip«, faft

abfurb, aber biefer (Jinbrutf $eigt un« nur, wie grofc ber Äbftanb ift, ber $wifd)en

unferem politifd)en Denfen oon tjeute unb bem nod) oor wenigen ^a^rr)unberten ift.

Die @§inefen finb burdjau« nid)t ba« einzige SBolf, ba« ben (Siebenten be« Unioerfal-

ftaate« geboren t)at, e« fdjeint oielmehr, al« ob faft alle großen ftulturoölfer be«

Altertum« wenigften« zeitweilig oon it)m in biefer ober jener j$orm beherrfd)t worben

feien. Den ^uben wie ben ©rieben war it)r Staat ber Staat, tt)r SBolf ba« SBolf;

wa« außerhalb ftanb, waren Barbaren; ber ©ebanfe oon gleichwertigen unb gleid) s

ftet)enben SBölfern wäre tt)nen al« eine Profanierung erfduenen. «leranber ber

®rofce war ber genialfie Präger biefer $bee be« gried)ifd)en Seitimperium«, unb

feine 95ergöttlia>ung al« Jupiter «mmon erinnert beutlict) an ben <t)inefifa>n §immel« s

fo^n. «udj bei ben Imperatoren be« römtidfen Seltretd)e« treten är)nltct>e «uffaffungen

^eroor. aber wir brausen nid)t fo weit in ber ®efdjiä)te gurütfjugefjen. ^n ber

Söegrünbung ber napoleonifd)en 2Belt^errfa)aft wirb aeitweilig ber nämlitr/e 3ug

ftd)tbar, \a an einer Stelle ragt ber unioerfaliftifa^e (Sebanfe bi« in bie ©egenwart

binetn. nämlid) im ^apfttum unb ber fattjolifdjen Äira>e. ©enn au(t) ber befannte

Äirtrjenr/iftorifer (J^r^arb („Der £atf>oliji«mu« unb ba« 20. ^a^r^unbert im Sidjte
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ber fiTdilitfjen ©ntwicflung ber 9ieu$eit") bic 35erbinbung bes tyipfttums unb bes

ÄaijcrtumS als ber beiben f)ö<f;ften Vertreter ber ef>rtften^eit unb ben babura) be*

bingten UnioerfaliSmuS als ein cbarafteriftifajeS 2flerfmal bes «Mittelalters ^infteüt,

fo beftcfjen boa) baS SBefen unb bic $iele ber fatf>olifa>n Äiraje un^roeifcl^aft faule

wie immer in ber ©Raffung eine« geiftigen unb getftlidjen ©eltimperiumS, innerhalb

beffen gan^ wie in bem d)inefifd>n ©egenftücf bie Golfer unter tyren oerfdjiebenen

Oberhäuptern nebeneinanber wohnen follen.

Der dunefifdte StaatSgebanfe ift alfo feineSwegS fo ungewöljnlidj, wie er uns

im 20. ^afyrfyunbert ^uf ben erften 93litf [feinen fönnte. ©r ift au$ nic^t fo ans

maßenb, wie man in ber ÜRegel ofjne weiteres oon iljm behauptet; man brauet üjn

nur, um if)n richtig au mürbigen, einmal im tfidjte ber l)iftorifd>n 33er^ältntffe ju

betrauten. Die SBölferfdjaften, bie im näheren unb weiteren Umfreife beS wadifenben

djinefifdjen Staates wohnten unb wanberten, befaßen entweber überhaupt feine Kultur

ober eine foIcr)e, bie ber djinefifdjen in feiner Söejieljung gleichwertig war. 5$on ben

Äulturfreifen bes SöeftenS, b. lj- ©abolons, ^nbienS, 'JJerftenS, (SkiedjenlanbS, fRomS

unb fpäter beS mobernen ©uropaS mar IShina burdj SBüften unb unüberfteiglidje (Gebirge

getrennt, oon benen beS Oftens, b. beS amerifanifdjen Kontinents, burdj ben Ojean.

Zuweilen brang wol)l burd) fü^ne £)eerfü(jrer, burdj frembe $anbelsfarawanen ober

burd) magemutige «Seefahrer eine bunfle Shinbe oon großen, blü^enben Weichen im

fernen SBeften bis $um flNittelreich, aber baS maren einzelne oerlorene Jone, bie bie

Harmonie ber polttifdjen ^^ilofop^ie nid)t $u ftören Dermotten. $ur 3eit ber £>an*

Dtmaftten, b. t)- in ben beiben legten oordjriftlit^en unb ben erften nadjdjrtftltdjcn

^ahrfmnberten, als bie großen dunefifdjen ^elb^erren unb ©ntbetfer bis in bie griect)ifdj*

inbifdjen (Staaten ber Nachfolger 2lleranberS, ja bis nat)e an bie ($ren$en bes

römifdjen Weites gelangten, mag mot)l einjelnen aufgeflärten ©eiftern in (Shina eine

leife Älmung aufgeftiegen fein, baß bie Seit bod) größer fei, als man angenommen

hatte; allem biefe GTfenntniS, wenn fic wirflid) oort)anben mar, ift bodj ohne naa>

faltige folgen geblieben. Der SöubbfnSmuS, ber fpäter einen SJerfehr mit ^nbien

anbahnte, mar ein su meltfrembeS (Element, als baß er bie politifthe «uffaffung ber

Ghinefen hätte umformen fönnen; europäifdje Vorboten, wie SWarco $olo im

13. ^alirhunbert, ober »ie bie erften jefuitifchen 9Jüffionare im 16. unb 17. ^a&r*

bunbert, l>aben, ihren mit Staunen unb 93erounberung erfüllten Berichten aufolge, an

philofophifchen ©ebanfen oon ben Gfjinefen weit met)r erhalten, als ihnen gegeben; unb

bic erften größeren 53eftanbteile europäifajer ©ölfer, bie ^ortugiefen, ©panier, #ollänber

unb «Hüffen, bie man im 16. unb 17. $af)rf)uiibert fennen lernte, waren faum baju

angetan, in <Sf)ina einen anberen ©inbrutf ju erwerfen, als ben, baß man es f)ier mit

einer neuen 8rt red)t fulturbebürftiger „Barbaren" ju tun Ijätte. auf ber anberen

Seite ift es erftaunlid), ju fefyen, wie oer^ältnismäßig leidet unb willig fid) ^iuei ^a^r*

taufenbe Ijinburd) bie oerfdjiebenften 33ölfer in baS dnnefifdje ©eltrcid) einfügten, bie

Überlegenheit feiner Kultur anerfannten unb trofe aller politifd^en Selbftänbigfeit fta> bem

großen StaatSgebanfen unterorbneten. SDian brauet nur bie 35er3eia?niffe ber triout*

bringenben 95ölfer bur^ufe^en, bie fid) bei ben ^»iftorifern ber oerfduebenen Dönajtien

Tinben, oon ber .*pan^3e^ an bis gu ben lagen glänjenbfter sJO?ad)tentfaltung unter

ben großen Äaifern ber 3)?anbfd)u^Dönaftie, Äang-b,i unb Äien-lung, im 17. unb
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18. ^ahrhunbert, unb man wirb eine Vorftellung oon bem Umfange, ber Vebeuhmg

unb bem Anfehen be$ confucianifchen SBettftaateö erhalten.

Der d)inefifd)e UnioerfaltSmuS ift mithin meber an fic^ ungewöhnlich, noch

hiftorifcb, unbere^ttflt. 3)fan fann fogar getroft behaupten, bafe er aüen anbeten weit*

imperialiftifchen ©ebanfen überlegen ift; ba$ beweift fc^on ber ungeheure ©rfolg, ben

er fowohl mit 23ejug auf feine räumliche Verbreitung wie auf feine seitliche Sauer

gehabt f)at, unb bem bie ©efduchte nid)t§ ?t^nltcr>eS an bie (Seite ftellen fann. Aber

ber chinefifche ©taatSgebanfe überragt auch bie anberen ähnlichen ©ofteme burcfi feine

logifche ftolgerichtigteit unb feine hohe sJfloral. 6* liegt im Seien ber a)inefifa>eu

«uffaffung oon bem göttlichen ©harafter ber fürftlichen Stellung, bafj oon einem

?egitimität$prin$ip feine Webe fein fann. ftürft unb £>immel3fohn ift ber, ber ben

Auftrag beS Rimmels erhalten fjat, unb e$ ift burchauS nicht feibftoerftänb lieh, baft

biefer Auftrag bom Vater auf ben ©ofjn, womöglich immer auf ben älteften, forterbt,

obwohl tatfächlia) baS ct>tneftfc^e Staatsrecht immer ben Auftrag als an baS ganje

©efchlecht, b. h- an bie Dpnaftie, ergangen annahm. Aber in feinem ^allc ift ber

Auftrag unbebingt unb unbefcfyriinft. (£r gilt nur fo lange unb infoweit, als fein

$ntjaber ihn looal ausführt; ber Auftrag befielt aber lebiglict» in ber $3efcc»ü&ung,

^örberung unb Veglüefung beS Voltes. sJWaa)t fich ber ^Beauftragte einer bauernben

Vernachläfftgung biefer feiner Pflichten fdjulbig, fo entzieht ihm ber .*ptmmel fein

ÜDlanbat, b. 1). er wirb feiner .frerrfcherwürbe entfleibet, unb ein anberer, Sürbigerer

tritt an feine ©teile, tiefer aufjerorbentlich wichtige ©runbfafc finbet feinen Ausbrucf

unter anberem in folgenber Veftimmung ber ©jegefe beS £fd)un«tfui: „Der Gimmel

bringt nid/t baS i; olf fjeroor um beS dürften willen, fonbern er fefct ben dürften ein um
beS VolfeS willen. Darum, wenn beS dürften £ugenb imftanbe ift, baS Volf tn

^rieben unb 3ufritbenb
;
eit ju galten, fo erfennt it)n ber Gimmel als feinen ©ohnan;

finb aber feine Safter baju angetan, baS Volf $u fdjäbigen unb leiten $u (äffen, fo

oerwirft ihn ber §immel." ©ine ähnliche Sürbigung ber fürftlichen Gewalt fjatte

fdwn ber grofee ^Jbilofopb, SMeng tfe (4. ftafjrl). n. (£b.r.) in ben oft zitierten ©orten auS-

gefprodjen: „Das $öia>tigfte ift baS Volf. baS 9iächfte finb bie ©chufegottheiten beS

Öanbes, unb baS Unmichtigfte ift ber prft." Weht mit Unrecht hat man aus biefer

Auffaffung baS SHecht beS dunefifdjen VolfeS auf Empörung hergeleitet, wenn ber

ftürft biefe ftörberung ber saliw publica oernacf>läffigt unb ben Auftrag beS §immel«

nicht ausführt. Die ©efehichte jeigt uns, in wie auSgebehntem üftafee baS Volf in

Ghina oon biefem ifim jugefdjriebenen $Red)te gebrauch gemalt hat. ©o erflärt es

fich auch,, bafe biö b,eute bie d»nefi)"a> Änfa^auung oerlangt, bafe bei nationalen £>eim-

fucb,ungen unb allgemeinen Unglücfcfällen, toie Ärieg, Überfcb,roemmungen, Gpibemien u. a.,

ber Äaifer bie Verantwortung bafür auf fict> nimmt, öffentlich, eingeftefyt, bnref) fein

SBericb,ulben biefe ©trafen be« Rimmels herbeigeführt p haben, unb feierlich gelobt,

fidj unb feine Regierung ju beffern. „Der Urfprung aller ^eimfuchungen unb Um-
roäljungen", fagt bie ©jegefe, „liegt auäfch ließ lieh in Verfehlungen ber Regierung.

Senn biefe Verfehlungen ber Regierung noch in ihren erften Anfängen finb, fo fenbet

ber Gimmel £>eimfÜbungen unb Ummäl^ungen, um fein 3)?ipfaaen funbptun. 2öeiß

man nach biefer Äunbgabe beä 3J(i§fallenS noch nicht für Söefferung ju forgen. fo

wirb man ungewöhnliches Unglücf erfahren, bamit hierburch ©chreefeu eingeflößt
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werbe, bewirft auch biefer ©ebreefen noct) feine ©ct)eu oor bem Gimmel, fo ift 311

fürchten, baf? bie Äataftrophe (b. fj. ©turj ber Donaftie) eintreten wirb." $öpif<$e

Söeifpiele folget faiferlictjen ©elbftanflagen waren bie nad) ber fRücffc^r beS $ofe3

au« ©i ngan fu nach $efing am 6nbe beS ^a^reö 1901 erlaffenen ©bifte beS ftatferS

unb ber Äaiferin. (SS ift unnötig, hier auf bie großen fittlidjen Sebenfen hmiuroeifen,

bie biefer Sluffaffung oon ber ^erantwortlidjfeit beö £)errfct)er$ anhaften. Die 2tus*

beljnung ber etfyifdjen (&rflärung auch auf Grfcheinungen in ber phöfifchen 'Diatur —
bie übrigens allen Sßölfern beS Altertums eigen war unb auet) heute noct) nicht oellig

aus ben 93orftellungSfreifen ber tnobernen flulturmenfchhett oerbannt ift — wirb

burch bie ungureidjenbe ©rfenntnis jener 9catur begreiflich unb für baS ftlteotutn ent*

fdjulbbar. ^ür ben föealpolitifer wichtiger ift ein anberer ©dfluß, ber fidj aus ber

ctjinefifchen $bee beS ethifcfcpolitifchen SSMtftaateS unb aus ber Äuffaffung oon ber

©tellung beS dürften als eines göttlichen Sftanbatar ergibt, nämlich ber, baß ber

Gimmel, ber in feiner SluSwahl unbefchränft ift, fidj feinen Vertreter burchauS niefct

aus einem beftimmten Jeile beS SSeltoolfeS $u erlefen brauet. 3Kit anberen ©orten:

Der £>immel$fof)n brauet nicr>t notmenbig ein CE^inefe $u fein, bie herrfdjenbe Donaftte

fann oielmehr auet) bem ?Iu3lanbe entflammen. £)ierburch erflärt fidj bie latfacfye,

baß bie oerfduebenen nichtebinefifchen Dönaftien, bie über ßfuna gefjerrfcht haben,

nirgend oon ben ^iftorifern als unrechtmäßige angefe&eii werben; auch baS gegen-

wärtig regierenbe manbfehurifche ^errfdjerhauS ift niemals als ein ufurpatorifcheS auf-

gefaßt morben. SBenn in neurer 3eit SReifenbe unb 3eitungen, namentlich anglo*

amerifanifche, oon einer „brüefenben ftrembfjerrfcfcaft" in (£hina, bem „9tationalftol$"

ber (Stjincfen, ber fid) bagegen aufbäumt, unb ähnlichen Dingen ju erzählen wiffen, fo

geigen fie eine SSerfennung ber duneftfehen Äuffaffung com ©taat: Der ©ebanfe an

eine „ftrembherrfchafr iftr n,ie wir gefet)en haben, oöllig unc^inefifc^; wenn fieb. einige

ganj wenige, „moberne" ©fjinefen oon ihren ofaibentalen tfehrmeiftern anfeheinenb einen

folgen ©ebanfen haben aufreben laffen, fo hat biefer nur ©urjel faffen fönnen, weil

in ber £at eine Un$ufriebenheit mit ber Stynaftie oorhanben fein mag. Diefe Un*

jufriebenheit aber entflammt einer ganj anberen Quelle: es fann nach bem Vorher»

gefagten nicht mitübernehmen, wenn im §inblicf auf bie ferneren UnglücfSfäüe, bie baS

Weich im 19. Qahrhunbeit getroffen, in manchem confucianifch benfenben ©eltbürger

3weifel rege geworben finb, ob ber „Auftrag beS Rimmels" für bie Dqnaftte als

noa) beftchenb anjufehen fei. Silier ©ahr)ct)einlichfett nach würbe auch währenb ber

£atping*$Hebellion um bie Witte beS oorigen 3ahrt/unbert3 bem auftrage mit allen

feinen fichtbaren Sirfungen ein Gnbe bereitet fein, wenn nicht bamalS fchon oon

außen her ßräfte in ben ©ntwicflungSgang ber chinefifetjen ©efchidjte eingegriffen hätten,

bie bis bahin nicht oorhanben gewefen waren. Die „^rembljeit" tut alfo ber Autorität

einer Dmtaftie feinen Gintrag, benn tatfädjUch gibt eS feine ^-rembheit unb feine

Nationalität im chinefifdjen ©taate, unerläßliche ©ebingung für bie Autorität ift nur,

baß bie neue Donaftie bie großen menfehhettbeglüefenben „(Sebanfen beS Rimmels"

wieber aufnimmt, bie ba« gefüllte §errfct)erhau£ hatte fallen laffen, unb fo ihr gött*

licheS 3J?anbat bartut. Die Präger jener ®ebanfen finb fterblid) unb wanbelbar, bie

©ebanfen felbft ewig unb unoeränberlich. ßhinefifche ©chriftfteller ber 9ceujeit finb,

wie wir fehen werben, in ihren ©cf>lüffen aus biefer ©runbauffaffung ber confucianifchen
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©taatSlehre noa) weiter gegangen unb ^aben beut ganzen dnneftfehen UuioerfaliSntuö

baburdj einen anbeten (Straftet ju geben oerfucht. ©S fann nic^t mcljt auffallen,

wenn wir in ber djinefiföen G&efchichte fehen, rote nicht bloß bie $ölfer, bic in bie

polttifche Äbhängtgfeit ShinaS geraten, butch feine ethifche Kultur umgeformt roerben,

fonbern auch bie fremben ©tämme, bie fidj ber £)crrfec>aft über baS sJHittelreich be*

mächtigen, alsbalb mit ^eroußtfein ihre ©onberanfehauungen aufgeben unb fid) beut

djinefifchen ©taatSgebanfen anfügen.

Ute philofophifdjes (Spftem betrachtet, muß alfo bie dunefifche Seltanfchauung

entfdjieben unfere Qderounberung erregen, ©ie überrafajt buraj ihre Ginfachh«it, it)re

^olgerichtigtett unb ihren lroh*n fittlidjen (£rnft. Der ©runbgebanfe: „Die Seit«

gefdjichte tft baS Seitgericht" erhält t)ier einen frjftemattfchen 2luSbau; ein göttlid)er

Siüe, ber bie SerooUfommnung ber sJ)Jenfchh«t als beren ©nb^uedf betreibt, bebient

ftdj eclefener SHenfcben, macht fie ju £errfchern in feinem Auftrage, oerroirft fie, roenn

fie für jenen groeef ungeeignet finb, unb bringt, burch eine roeife $enfung ber t)tftorifct>en

(S&cfdjefmiffe, neue SRänner als ftüljrer ber ÜWenfchheit and Sicht, ©s ift bier nicht

unfere Aufgabe, ju erörtern, roie biefeS ©oftem im Vaufe ber ^ahrhunberte weiter

ausgestaltet rourbe, rote man es mit mpflijajen 3*orftellungcn unb roertlofen $ebanfen-

fpielereien belaftete, unb roie es fchließlich großenteils au formelhaften trafen er*

ftarrte, bte eine Zähmung feines fittlidjen SerteS t)ert>eifüt>rten. Sir roollen Dielmctjv

lebiglidj bie ftrage prüfen, roie bie Sirfungen biefes ©uftems roaren, als bas (Stjinefcntum

mit ben religiöfen unb politifchen «uffaffungen beS SlbenblanbeS aufammentraf.

?lm üerftänblichften mußte ber d>inefifche UnioerfaliSmuS naturgemäß ben

©enbboten ber fatholtfthen 8ira> fein, bie juerft im 16. ^ahrhunbert nach L£t>tna

famen. Denn fie fanben t)ier einen Seltftaat unb eine Seltfirchc $u einer Einheit

oerfd)moljen oor, bie in einem großen ÜÄaßftabe bie 3iele bereits oerroirfliajte, nach

benen bie römifetje Äirdje noch ftrebte. ^re «erounberung beS confucianifchen

©uftems fanb benn auch in ben ©djriften ber ^efuiten beS 17. SahrfnmbertS einen

lauten SluSbrucf. (93ergl. 3. 53. baS ©er! ber ^cfuiten ^ntorcetta, $>erbrttc&,

fltougemont unb Gouplet: „Confucius Sinarum Philosophus", t<ariS 1687.)

Den ©hinefen ihrerseits erfchien bie chriftliche Religion junächft roeber alö etwas

#affenSroerteS, noch als etroaS befonberS Sichtiges, ©ie roar ihnen lebtglta? eine

neue ©laubenSform einer bis bahin unbefannten fernroohnenben SBölferfchaft, roie fie

beren im SöubbhtSmuS unb ÜHohammebaniSmuS ja fdron mehrere im Mittelteile halten.

SBielleidjt bauten einige ganj oereinjelte $erfönlia)feiten anberS barüber, aber ber

Allgemeinheit roar baS ß^riftentum ebenfo belanglos ober ebenfo fulturt)iftt>rtfc^ merf

roürbig roie bte anberen fremben (SHaubenSformen in S^ina. Much bie Äatfer geigten

ber „oon heften gefommenen" Ce^re gegenüber eine gutmütige Neugier, aber fein

eigentliches SSerftänbniS; bie SBertfdjäfoung, bie fie einzelnen ü)?if|ionareu jutetl roerben

ließen, galt anberen Cigenfdjaften oon it)nen als religiöfen. Diefe ©efinnung anberte

fic^ aber in bem ftugenblicT, roo baS ^t)riftentum fein eigentliches Seien offenbarte,

ober roo man anfing, biefeS SEöefen ju begreifen. $n Qtyina wirb jebe ©laubenöform

gebulbet, foroeit fie nicht mit ber politifeh» religiöfen ©taatslehre bes donfucianiämti'3

— ober bem, roaS man tyutt bafür anfteht — in Äonflift gerät. Das (Shriftentum

aber geriet in einen folgen Äonflift, als es — roas es feinem Seien nach
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mußte — bic göttliche SSermittlerftellung bc« $immel«fofae* unb bie mit beut 33er*

faltni« gutn Gimmel eng aufammenfangenbe 93erefjrung ber Hfaen befämpfte. ^n
tiefem Slugenblitf erfajien e« al« ein neue« polittf c^eS ©nftem, ba« an ben <&runb*

lagen be« c^inefifcfteti <&taam rüttelte, unb oerfiel nun al« gefät)rlid)e ^rrlet)« ber

?tc$tung. ftiefe fluffaffung ber Gfjinefen oom (Sbnftentum mußte natürlid) in be?

beutenbem Üfla&e oerftärft werben, al« c« im 1«». ^rfanbert an ber ©eite ber

mirtlidjen pottfiferjen flttadjt auftrat, unb bie realen 2Wad)tmittel be« ©taate« in feinen

Dienft geftellt würben. 3)a« gefefafj, al« bie berühmte Xoteran^ftaufel jugunften ber

djriftlidjen üfliffionen in bie mit SBaffengemalt erzwungenen Verträge (ben englifdjen

unb fransöfifdjen oon 1858) aufgenommen mürbe. 9iun mar ba« (Sfaiftentum bie

Staatslehre be« Söeften«, mit ber bie eonfuctanifdje be« Often« oerbrängt werben

foüte, alfo eine SBernidjtung ber «Stellung be« *D?ittelreicfa im Seltftaate, ein Umfturg

ber beftefanben fficltorbnung ! $)iefer ©tanbpunft, abgefdjmädjt otelleidjt infofern, al«

ba« (Jljriftentum in erfter tfinie als Littel ober SBorwanb ber europäifdjen 2Räd)te

angefefan wirb, (St)ina potitifd^ unb wirtfcfaftlidj $u untenodjen, ift aud) feilte nod)

ber allgemeine ober jebenfaü« au«fdjlaggebenbe im (S&inefentum. (£3 ift wtd)tig, fid)

ifa gegenwärtig ju galten, benn nur oon it)m au« (äffen fid) bie politifdjen Vorgänge

in (St)ina wäfyrenb ber legten $at)r$efate richtig mürbigen. $n Europa ift er £um
Seil 31X fpät, jum Seil überhaupt nidjt erfannt worben. j>

&ber biefe religiöfe SiMrfung mar nid)t bie einzige, bie ba« 3ufammciltref?en

be« d?inefifd)en ©taat«gebanfen« mit ber ofyibentalen Äulturfpfare auf ben erfteren

ausübte. (£$ mar in ber fllatur ber politifdjen 3)cufiing3arten beiber bt« batyin ein»

anber unbefannten Söelten begrünbet, baß fie in ein ^erljältnt« ber. ®egnerf(faft treten

mußten, unb nur eine faft übermenfdjlidje $Bei«fjeit fyätte biefe ®egnerfdjaft fogleid)

befeitigen fönnen. $)er 3öeltftaat unb ba« SBeltbürgertum (£f)ina« traf im (hiropäertum

ba« genaue (Gegenteil feiner felbft: ben 91ationalftaat unb ba« ^ationalitätSprinjip.

Unb jmar gefdjat) bie« gerabe in bem 3af)rf)unbcrt, roo ber 9tationali«mu« eine nod)

nie bagemefene Sriebfraft entwitfelte unb fid) zeitweilig fogar bis $um franffaften

Gfauoini«mu« au«mud)«, in bem ftatjrlmnbert, ba« SHefefdjc in feiner paraboren

?lrt al« ba« Zeitalter be« „giaticnalitätSwa^nftiiiiö" bejeidmet fat. 9Jtd)t mit Unred)t

fat man jur 9ied)tfertigung biefer (£rfd)einung bc« 19. ^aljrfanbert« gefagt, baj? bie

nationale Eigenart um fo Deutlicher empfunben unb gu magren gefudjt werbe, ie me^r

bie ®efat)r be« £o«mopoliti«mu« brofa, ma« bei bem £>anbel unb S5erfe^r biefer 3eit

ber $all fei; baß alfo ba« nationale ^ewußtfein eine Slrt Meaftion gegen bie Ängft

oor bem Äo«mopolitt«mu« barfteüe. Unter folgen Umftänben fonnte ber jur ^öa^ften

SBolllommen^eit auSgebilbete a^inefif^e ÄoSmopolitiSmuS bei bem Suropäertum nia>t

auf Sßerftänbni« unb noa^ weniger auf ©ömpatf)ie rennen. U)ie 59ürger be« fouoeränen

9ktionalflaate« fal)en in bem a)inefifa>n anfprud) auf ©elt^errfa^aft eine maßlofe

Slrrogang, einen politifa^en (&röjjenwat)n. Wit einer biftorifa^en ober pfnlofopljifdjen

(Srflärung biefe« Slnfprua^e« ^ielt man fict) nia^t auf, fonbern madjte fit^ fe^r balb

baran, tf>n mit SÖaffengewalt au^utreiben. X)ie befannten ^erfyältntffe, unter benen

of^ibentale Äaufleute, englifd^e in«befonbere, in (lanton bi« gegen bie ÜJHtte be«

19. !Jal)rf)unbertS .^)anbel trieben, unb bie Ärt, wie fie oon ben diinefifajen 53et)örben

bcbanbelt würben, waren auf bie 1>auer nic^t faltbar unb führten fa^ließlid) ju ber
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friegerifchen HuSeinanberfefeung im Satjrc 1841. Dafe gerabe ber Dpiumhanbel bic

unmittelbare SJeraulaffung bagu würbe, mar ein böfer 3ufall, De* tan ©inbringen

beS ©uropäertumS einen unerroünfchten üttafel unb bem Äriege feinen wenig ehren*

oollen tarnen oerfchaff* hat- $m ©runbe roar bie Opiumfrage belanglos, ber flrieg

mürbe um anbere Dinge geführt unb mar unter feinen Umftänben au oermeiben: er

mar ber ©eginn beS Äampfes jroifa^en bem nationalen unb bem unioerfaliftifchen

©taatSgebanfen, mit anberen ©orten: ber Wationalftaat forberte bie fcnerfennung

feiner ©leichberedjtigung mit bem chinefifchen SBeltftaate. Diefe Slnerfennuug mußte
notroenbig oom ©tanbpunfte beS erften als etroaS Natürliches oerlangt, oon bem beS

jmeiten ebenfo notroenbig als etroaS Unnatürliches oermeigert merben. tiefer Äonpift

rourbe mit ben SÖaffen ausgefodjten, aber nicht befeitigt. Das ^ätte nur auf bem

Söege ber Argumentation gefdjefjen fönnen, burch Überzeugung beS einen leite oon

ber Unrichtigfeit ober roenigftens Unjroecfmäjjigfeit feiner Äuffaffung. Slber bie Seit«

gefchidjte ooUgteht fidj nicht in ber $orm philofophifdjcr SHaifonnementS, it)re geheimnis*

oollen ©efefee roirfen mit berfelben Unfet)lbarfeit mie bie 92aturfräfte: nur roas

lebensfähig ift, bleibt; roaS ungeeignet ift, roanbelt fein Sßefen ober geht unter, mag

eS fid} um ein organifcfjeS ©ebilbe ober um eine SBeltanfdjauung ^anbeln. £)ter mar

inbeffen bie (Sntroicflung noch nicht fo meit. Der ^rrtum, in bem fi<h Gnglanb bamals

ber chinefifdjen Äuffaffung gegenüber befanb, mar faum meniger grofj als ber, ben

man ^eute ber lefeteren auftreibt. Das geigt fdjon ber Vertrag oon ^anfing, ben

man im 3Qfre 1842 mit (£t)ina abfchlofo, ober oielmehr, beffen Unterzeichnung man

ihm aufzwang. (Jr t)atte bie übliche ftoxm eines Vertrages gmifa^en jmei gleich«

berechtigten ©taaten, eine ftoxm, für bie natürlich bei ben ßljinefen unmöglich ein

SJerftänbniS oorauSgefefct merben tonnte; bie ©leichberechtigung (elbft mürbe in fehr

matter 3Beife im ftrtifel 11 für bie ÄuSbrürfe bes fdjriftltchen 3Serfet)rs feftgefefct.

Der Vertrag mag ben (S^inefen als eine Art ©otteSläfteTung erfLienen fein, gu ber

man fie mit ©eroalt gegmungen hatte; fte gelten fic^ an feinen $nf)alt für fo menig

gebunben, roie an ein berfprechen, bas burch ©ebrotjung beS SebenS erzwungen ift.

Das roenigften« roar ber ©tanbpunft ber Regierung in $efing roä^reub ber folgenben

3a&re; ben Beamten unb Äaufleutcn in ben geöffneten £>äfen, bie nun perfönlid) mit

ben neuen ftremblingen in Berührung tarnen, mögen freilich fchon bamals leife $weifel

über bie fflifyigfeit biefeS ©tanbpunftes gefommen fein. Slls im 3at)re 1857 Danton

oon ben Cnglänbern unb ftranjoien erobert rourbe, fanb man in bem StmtSgebäubt

bes ©eneralgouoerneurs bie ratifizierten (Sremplare ber Verträge mit (Jnglanb,

ftranhreich unb ben bereinigten Staaten. 2Ran hatte bie „unftnnigen" Dofuraente

nicht in ber ißätje beS £>immelSfohneS behalten wollen unb zurüefgefchieft. Ratten bie

ofyibentalen Nationen bei ben Ghinefeu begriffe oorauSgefcfct, bie fie nic^t haben

tonnten, fo beharrte baS unioerfale (Shinefentum bei feiner «uffaffung, ba§ bie ein*

gegangenen Verpflichtungen nichts feien als bem §immelsfohne abgetrofete ©naben*

erroeifungen, bie jebergeit zurückgenommen merben tonnten. 2)fan hat, otelleicht nicht mit

Unrecht, gegen baS ©uropäertum ben Vorwurf erhoben, bafj es auch ie^t noch nicht,

ober iebenfaUs nicht ernftlich genug, ben 93erfuch gemacht habe, (£t)ina burch oernünftige

Darlegungen oon ber Unhaltbarfeit feines ©tanbpunfteS unter ben neuen öerhältniffen

gu überzeugen; bann trifft aber (S^tna bie <2chulb, oor zahlreichen, Beachtung forbernben

Digitized by Google



.
r>24 d&incfifdje 6taat*gebanfe unb feine $ebeutung für bie abenblänbifc^-c^tiiefifc^en Seaiehungtn

Satjachen ^artnärfig bie Slugen gefchloffen zu haben, anftatt an ber $anb biefcr Zau
fachen ben eigenen ©taat«gebanfen einer ffritif ju unterziehen, wie bie« erft oier

Jahrzehnte fpäter gefcljehen ift.

©o roie bie Dinge lagen, fonnte bie fnftorifche (Sntrouflung nur ben £auf

nehmen, ben fie genommen hat. hochmütige, unbelehrbare SJerblenbung auf ber

chineftfehen ©eite, rücfftcht«lofe« ©rpanfton«bebürfni« unb mangelnbe« polittfdjes sBer*

ftänbni« auf ber europäifchen, b. b\ englifdjen, liegen ben ©ertrag oon ^anfing im

roefentlidjen einen toten ©uchftaoen bleiben. Der Slbfchluj? ber Verträge mit Ämerifa

unb ftranfreidj im $ar)re 1844 änberte an ben ©erhältniffen nicht«. %n geling war

man froh, baß bie Slbgefanbten beiber öänber nicht auch (Selb unb eine $nfel Der«

langten, wie Dörfer bie oon (Englanb, bie fonftigen Abmachungen aber mit ifmen niebt

ebenfo zu treffen rote mit bem Unteren, lag fein ($runb oor, roenn man baburd? bie

Iäftigen Dränger los rourbe. SBMche« ©chicffql ber oom fJräfibenten ber ©ereinigten

(Staaten unter bem 12. Juli 1843 an „feinen guten ftreunb", ben Äaifer oon (£$ina,

gerichtete ©rief gehabt hat. ift nicht befannt geworben, aber leicht zu erraten, ©o
näherten fich bie ©erhältniffe groifa^en ©fnna unb ben fremben ÜWädjten fehr oalb

roieber bem fünfte, roo fie unmöglich rourben. Der unmittelbare Hnlaft, ber ben

^ufammenbrua) unb ben neuen ftrieg (ben fogenannten „5orcha*)*£rieg") herbeiführte,

mar f)öd)ft bezeidjnenb. $m §erbft 1856 oerhafteten bie (£t)inefen auf einer £orc$a

in Santon, bie einen djinefifdjen (Eigentümer hatte, aber bie englifdje flagge führte,

einen leil ber chineftfehen ©emannung unb holten bie ftlagge nieber. Diefe ©e^

leibigung be« nationalen (Emblem« rourbe oon bem englif$en flenful zur §auptfad)e

feiner nachfolgenben ©erwerbe gemalt, unb ba ben Ghinefen natürlich iebeö 35er*

ftänbni« bafür fehlen mußte, fo oerroeigerten fie bie — übrigen« in ganz uuberea)tigter

$orm oerlangte — Genugtuung, unb ber Ärieg brach au«. Da« fflefultat roaren bie

©ertrage (englifch, amerifanifch unb franjöftfch) oon lientfin, bie im %af)tt 1860 in

$efing ratifiziert rourben. ffie für bie allgemeine politische Huffaffung wichtigften

©eftiutmungen roaren bie Slnerfennung ber oöllig gleichberechtigten ©ouoeränitat ber

oertragfchüejjenben aWächte unb, al« lebenbiger *u«brutf biefer Hnerfennung, ba« SRecht.

einen biplomatifchen Vertreter be« fremben ©ouoerän« am §ofe be$ flaifer« oon

(£hina in $efing bauemb ju ftationteren. Diefe 3ugeftänbniffe muffen ben chinefiföen

SWiniftern 3um roenigften bie ©rfenntnt« gebraut haben, baß e« &ur Durchführung

ihre« ©taatSgebanfen« unter ben neuen ©ert)ältniffen einer ganz anberen materiellen

unb futtutellen 9lu«rüftung ihre« „3Wittelftaate«" bebürfe, al« ihnen jur Verfügung

ftanb. ®« ift aber auch in hohem flflaße wahrscheinlich, baß jefct felbft jenen STOiniftern

bie Überzeugung aufgefliegen roar, in ihrer politifchen Seltauffaffung müffe fiö) ein

innerer fehler befinben, an bem ber ganze ©au gu ftalle fommen fönnte. 3ahl**«he

prioate Filterungen gebilbeter (S^tnefen unb felbft hoher Sürbenträger roährenb beT

folgenben i^ahre beuteten barauf tun» baß biefe Überzeugung fogar fchon redjt weit

um fich gegriffen haben mußte, aber amtlich ober öffentlich roagte niemanb ben &z

banfen oon einer ©leichftellung ber fremben nationalen ©taaten au«zufpredjen; bie

HuSbrücfe in offiziellen ©chriftftücfen, foroeit man fich unbeobachtet glaubte, jeigten

*) (Sin Secfcbiff mit europäif^em SHumpf unb ^inefiföer tafelage.
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oielmehr baS gerabe (Gegenteil. Die öffentliche Meinung, beten Xräger baS Söeamien*

unb Citeratentum ift, war noch otel ju ftarf, als baß man bic ©runbfäfee ber uralten

©taatsmeisheit oor aüer Stugen anjutaften gewagt hätte. Diefe bis §eute noch nicht

überwunbene <S<heu ^atte ihren Ökunb in bem, was bem ganzen (Spftem ^Ttaufenbe

hinburch sugletch feinen #alt gegeben fatte, nämlich in bem religiöfen ÜRoment beS

chtnefifchen (StaatsgebanfenS. Denn mit ber ^nerfennung mehrerer gleichftehenber

(Staaten unb dürften auf ber (Srbe fiel ber göttliche Gfarafter beS $>immelsfohneS

als beS einzigen SluSerroählten, als beS ftotjenpriefterS unb Vermittlers aroifc^en ®ott

unb ber Üftenfdjfjett. SBelche folgen aber eine folaje ®eifteSreoolution für bie

fltegierbarfeit ber ÜWiÜionen beS äßittelreiches nicht bloß, fonbern auch für bie ber

äußeren £ributoölfer ^aben fonnte, mar nicht $u ermeffen. Die Autorität ber

ßentralgewalt mürbe bura? bie allmähliche preisgäbe jene« religiöfen üHomentS einer

gemaltigen ÖelaftungSprobe auSgefefct, unb es ift bejeidmenb für baS JöeharrungS*

oermögen in ber orientalifajen ©ebanfenroelt, baß biefe Autorität burdj bie SBelaftung

nicht mehr gelitten fyat, als eS bis je^t ber f^aU ift. $n Suropa fehlte für biefe

Seite ber chinefifdjen ^rage nafjeju iebeS 5JerftänbniS, bie menigen Kenner ber

sßerhältniffe, bie barauf hinwiefen, mürben oerladjt. (93gl. bie $3emerfungen oon

Selld SöüliamS in „The Middle Kingdom" II, G70.) Unb boch märe gerabe

im §inblicf auf btefeS Moment etroaS mehr 9cact>fic^t unb ©ebulb auf europäifdjer

Seite, ganj befonberS in ber ÜRiffionarSfrage, am Sßla^e gemefen. (£S mar nief/t alles

böfer SÖtlle beS Beamtentums, maS man in ©uropa ot)ne meiteres bafür hielt, unb

mancher gräueloolle Stasbrud) beS ^rembenhaffeS märe oermieben morben, hätte man

jenen «Sdjroierigfeiten ein etwas wohlroollenbereS SßerftänbniS entgegengebracht.
'

©einen politifchen ÄuSbrucf fanb ber tfampf ber beiben ©taatSquffaffungen

wätjrenb ber brei nädjften ^ahrjetjntc (oon 1860 ab) in ber ©ehanblung ber Stubien^*

frage, b. h- ber Ärt beS Empfanges ber fremben ©efanbten in geling burch ben Äaiier.

25on ben Vertretern ber brei erften 93ertragSmächtc machte juerft ber amerifanifdje

im ^a^re 185lJ ben SBerfuch, eine Slubieng in einer $orra erlangen, bie ben meft»

liefen Staffaffungen Rechnung trug. Die (S^tnefen hatten in ber Zat bereits auf

Beobachtung beS orientalifchen 3eremonieüs Gerichtet unb oerlangten nur ben auch

in ©uropa gum Ütetl üblichen harmlofen Äniefall. Die Äubiena mürbe baraufhin ju*

ftanbe gefommen fein, hätte nicht einer ber chineftfehen ©ürbenträger ben religiöfen

(Sharafter ber Zeremonie h^oorgehoben, burch bie man „bem Äaifer unb ®ott bie

gleiche Ehrfurcht bejeuge". Darauf oermeigerten bie »merifaner — logifcherwetfe —
ben Äniefafl, unb bie Shinefen — ebenfalls logifchermeife — bie «ubienj. (Schritt

für (Schritt f)at man bann unter ben SDkucrn beS ÄaiferpalafteS in geling ber

crjinefifdjen ©eltauffaffung ben SSoben abgewonnen; gahllos, §art unb bemütigenb

waren bie ©eroeife, bie Ghina mährenb ber nächften oier^ig ^ahre oon ber über*

Iegenen ftraft ber neuen (StaatSraifon hinnehmen mußte, unb nur mit 2Rühe ließen

fich bie äußeren formen beS gufammenbrechenben ©pftemS noch aufrecht erhalten. Stach

bie fpäteren Äubienjen ber ©efanbten im ftaljre 1873 unb bann erft roieber im ^ar>rc 1891

mit nid)t*orientalifchcm 3crcmpn ie^ galten, aus l^rünben, bie r)ier nicht erörtert ju

werben brauchen, in (Juropa noch für einen un^utäffigen Kompromiß mit ber chineftfehen

•iMuffaffiing. ©eltfamerroeife wuchs bei bem öuropäertum mit ber genaueren ÄenntniS
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Irinas auch bie brängenbe Ungcbulb, bei bem (Shinefcntum aber bic 93erbiffcnheit bc*

SöiberftanbeS. Hbgefehen oon ben Verträgen unb von ber Sorrefponbenz mit ben

fremben Stfertretern, mar bas erftc chinefifche amtliche ©chriftftücf, in bem bie inter*

nationale Gleichberechtigung anerfannt würbe, bie ÄriegSerflärung gegen $apan. bie

am 1. «uguft 1894 in ftorm eine« Saifcrlicheu ©bifts erlaffen mürbe. <S^on bie

Xatfache, baß ber Ärieg barin als ein Strien im ofjibcntalcn ©inne angefet)en rtmrbe.

b. t). als ein Verhältnis, mie eS nur sroiföen fouoeränen Staaten möglich ift, fd)on

btefc £atfad)e brach mit ber Irabition, nach ber alle Kriege nur föebellionen gegen

ben .ftimmelsfohn, b. h- gegen bie göttliche SÖeltorbnung, waren, «ber auch auf bas

93ölferrecht, baS jus inter genteB, beruft ftet) baS (Sbift auSbrücflich, alfo auf

einen oöüig neuen begriff, ber oerfchiebene gleid)roertige ^Rcc^t^fiibjcfte, nämlid} bie

(Staaten, üorauSfefet. 3Me Demütigungen jenes ÄriegeS tjaben bann ben drjinefen

aud) in ben breiteren ©Richten bic Vorteile ber neuen, eingefdjränften ©taatsform

bargetan, unb fo fanb balb banadj aud) bie Stynaftie ben ÜWiif, öffentlich bie oeränbertc

ttuffaffung ifjrer Stellung ju feigen. $)aS gefchat) bei bem ©inpfang beS ^rinjen

Heinrich »on Greußen buret) ben Äaifer im 9J?ai 1898. 3um erften in ber

$efrf)id)te (ShinaS, foweit fie uns bisher befannt ift, entäußerte fic^ t)ter ber JumnielS-

fof)n Öffentlich feiner if>m oon ber chineftfehen Söeltanfajauung 3ugefajriebenen (Stellung

bi§ gu bem ®rabe, baß er baS SDIitglieb einer fremben ^ürßenfamilie cor ben Slugen

feiner ^öa^ften 3Jhnifter als ir)m gleichfter)enb bezeichnete. $>tefe Bezeichnung fanfr

ihren $uSbrucf barin, baß ber $rtnz auf bem Sfjrone neben bem &aifer faß unb mi!

it)m als SWcnfct) ju Denier) fpract), unb baß Danach ber Äaifer bem Prinzen feinen

©efucfj, ber alfo feine Äubienz mar, in feierlicher ftorm erroibertc. Der ganze

Vorgang mar eine (Staatsaftion, bie meit über bie Vebeutung einer zeremoniellen

ftrage hinausging unb ben 53eginn einer neuen ^criobe in ber chinefifchen Verfaffungs*

gefliehte bezeichnet. Diefc ihre Söebcutung ift auch oon ben (Sfnnefen als folebe

empfunben roorben.*)

©enn bas (Ereignis trofe feines umroälzenbcn CSljarafterS nicht fo ftarfe ficht*

bare Grfchütterungen im GfHnc f
enrum h*roorgerufen fyat, mie man hätte annehmen

foüen, fo erflärt fich bieS baburd), baß eS nicht als etroaS UnoermittelteS, ^löfclicbes

eintrat, fonbern baß burch bie ©reigniffe ber legten Jahrzehnte unb bte baburet) ocr=

urfachten ©rmägungen bie ©emüter barauf oorbercitet maren. Vierzig Jahre früher

märe es als etmas Ungeheuerliches, Unfaßbares erfchtenen, am ©nbe bes 19. 3at}r=

hunbefts mar es bas »erftanblicbe SRefultat einer hiftorifchen (Jntmicflung. Jn einzelnen

*
• £cr greife 9B «• n g t u n g h o , bamalS SJlitglicb bes Stoot^raleö unb ^Kintftcr im

Ifungli Rainen, einer ber märbeDoUften unb gcle^rteften Vertreter bcö flreng confucianifc^en

I5l)mefenrum$, ber gerabc }u jener 3<it anfing, neuen 3tuffaffungen jugdnglid) ju werben, fogtt

nach Seenbigung jenes (Sinpfangcö im oommerpalaft ©an ftt)ou fdjan ju bem Serfaffer, ber baran

teilgenommen i)atte: „Sir haben heute etroaö Unerhörte^ erlebt, etroaä, für baä ti feinen ^Organa

in ber a)inefifd)en Öefchichte gibt." ÜUäfjrenb ber SBoruerhanblungcn über ben 3)cfuch bcö ^Jrinjen

loar eö bie itaiferin Butter, bic juerft ben D{ut Ijatte, ihren SJliniftcrn ju jagen, bie regierenben

Familien ber Grbc bilbeten eine öemeinfa)aft, unb ihre 9)Jitglteber feien cinanber glcichftchenb. —
2)ad ift niajt ber cinjige tJeroetö für ben febarfen i<erftanb biefer uielgefchmäh,ten £rou.

Digitized by Google



£er d)ineftfd>e etaatsgcbanfe unb feine SBcbcutung für bic abenblänbifa>d>incftf$en öejieöungen. f)27

begabten Köpfen mar fc^on oorfjer, befonbers nach bem japanifd)cn Kriege, ber $e*

banfe aufgeftiegen, baß in bem chinefifchen ©i>ftem felbft ein ftefjler fein muffe, ber es

für bie neuen politifchen SSerhältniffe untauglich mache. 2J?an fing an, ben unioerfa*

tiftifchen ©taatSgebanfen an ber §anb beS in iüngfter #eit Erlebten einer fritifetjen

Prüfung ju unterbieten, unb man fanb alSbalb, baß er, mie am Anfang biei'er Ab*

hanblung gefagt mar, mit fallen Dtmenftonen regnete, b. h- baß bie Seit — roas

oielleicht erleuchtete ®eifter fd)on in früherer 3eit geahnt Ratten — größer fei, als

man angenommen, ßtjina mar nicht, mie man jefct merfte, baS einige Kulturzentrum

ber (£rbe, fonbern es gab beren mehrere, unb baS meftlict)e, mit bem man in 93e*

rührung gefommen mar, äußerte fogar, jur #eit menigftenS, eine intenfiocTe tfebenSfraft

als bas d)ineftfct)e. Die Einheit ber göttlichen ©eltorbnung mar alfo in ber ftorm

{ebenfalls, in ber man fie oorauSgefefct hatte, nicht »ortjanben, unb bamit fchien bie

ganze ^ahrtaufenbe hindurch beroährte ©eisheit fich als ein einziger ungeheurer ^rrtum

herauszufallen. SWan begann unter biefen Cfcinbrücfen bie Älafftfer, unb jmar ganz

befonbers baS %fchun*tfiu unb feine ©regefe mit föütfftcht auf bie neu gemonnenen

(^eftchtspunfte forgfalttg zu prüfen. Das föefultat mar überrafchenb. 2J?an fanb,

ober man glaubte &u finben, baß ber djinefifche politifaVethifche Unioerfalis*

muS ber legten jehn $ahrfjunberte im flaffifchen (SonfucianiSmuS gar

feine Unterlage fyatte, baß er oielmehr nur buret) p
;
flMift lin fl
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ermöglicht morben mar.*) Die fehr reiche ftaatSmtffenfchaftliche Literatur ber

(ihinc[«n aus ben legten fahren geigt in ungemein intereffanter ©eifc, mie bie neue

©eltanfdjauung ftch auf ber gefäuberten ©runblage beS flaffifchen (SonfucianiSmus

aufzubauen beginnt. ©o heißt es in einer Abhanblung „über ben politifchen Kampf

um£ Dafein" oon ©ang fiao jen: „ÜMehr als fünfzig Staaten zählt bie Grbe unb

fünfzehnhunbeTt Millionen äRenfchen, alle aber hoffen bem ©lücf entgegen. üfleng tfe

fagt: »Wicht buret) ©alle unb ©renzzeichen fchließt man ein 93olf ein, nicht burch

sßerge unb ©tröme fichert man einen ©taat, nicht burch ©äffen unb Lüftungen fajafft

man fich ^rfurc^t im ©eltreiche«. Der Sinn beS £fchun*tfiu aber ift: Trennung

ber Sänber, nicht Trennung ber SBölfer, Anbruch beS ©eltfriebenS unb oernünftige

Regierung ber ©elteintjeit. §ier liegt bie ©ahrt)ett." gu ber bisherigen Auffaffung,

wonach (Shtna ber eigentliche ÜRittclpunft beS ©eltalls fei, in bem unb oon bem aus

ber göttliche ©ille fich mirffam mache, tritt nun in ben benfbar fchärfften (Segenfafc

bie neue (SrfenntniS, bie, geftüfet auf moberneS ©iffen, bic richtigen Dimenfionen auf*

beeft unb bereits anfängt, bie Konfequenzen z" sieben aus bem, maS man heute ben

foSmifchen ®ebanfen nennt, ^laftifch tritt bieS heroor in bem Wadjmorte eines

gelehrten (SonfucianerS , namens 9)iai möng t>ua, Z" Denffdjriften Äang tyeu

weis. Dort heißt eS: ,,©h»ia ö^ört zum ©rbball unb ift einer oon ben fedjSunb*

fünfzig ©taaten beSfelben. Der ©rbball gehört zum ©onnenfr/ftem unb ift einer oon

ben zweihunbertunbneununboierzig Planeten beSfelben. Das ©onnenfqftem gehört zum

*) (SS roirb r)tcr lebiglid) eine objeftioc EarfteUung ber Argumentation beo politifdjen

9fcuconfucianiomu$ gegeben; in eine flrittt ber SHidjtigfeit biefer Argumentation einjutreten, ober

bie Art itu-er Verleitung au3 ben flaf[tfct>cit Xcjten im einzelnen ju oerfotgen, ift f>ier

nid)t ber Crt.
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§immel«raum unb bilbet bort ein winjige« Jetten unter ben ,2Williarben oon

©ternenhaufen unb ©ternenwolfen, einen einzigen unter ben ©eltförpern, bie

Sahllo« ftnb loic bie ©anbförner eine« ©trome«. Der §immel«raum aber in

wieber nur ein Seil unter gahllofen leiten be« unenbliehen, unfaßlichen Äü«.

Gonfuctu« war fich beffen bewu&t, borum wirb in feinem £fd}un*rfiu ba« um
enbliche M angefehen al« ben §immel (|>immel«raum) umfaffenb, ber §immel aber

nur al« ein fleiner G&egenftanb im ÄÜ. ^m unenbliehen «II befinbet fia) ber ©intmete*

räum, im §immel«raum ba« ©onnenfnftem, im ©onnenföftem bie ©rbe, auf bei

(Erbe (Sljinq." Die neue Sluffaffung machte nun auch eine ffieoifion ber lermtnologte

nötig, fomeit fie unioerfalifttf<f»en Sharafter« mar. Vor allem oerlangte ber alte

Warne für ba« Weltreich ber chinefifchen Gäfaropapie, tien hia („ma« unter bem

.ftimmel ift", f. o.), eine (frnfehränfung feiner Vebeutung. Diefe ftrage wirb in ben

mobernen ©Triften befonber« ausführlich erörtert. ©o fagt eine ftbhanblung Don

Sang fang nien über „bie Umformung be* chinefifchen ©taat«wefen«": „ffrfir bie

flMobemifierung be« ©taat«organismu« ftellen fich brei grofje ®eficht«punfte bar.

3unadjft ift bie ©ebeutung be« SluSbrucf« tien hia ju regeln. $eute ift btefe 5?e<

beutung feine einheitliche mehr, Don ber ^Regierung aber bürfen bie Der|<f)iebenen ©e-

beutungen nicht unterfehiebSloS gebraucht werben, benn fie finb einanber ungleich wie

Horben unb ©üben. ift alfo notwenbig, bem SluSbrucfe wieber einen befttmmten

einheitlichen ©inn $u geben." (Die beiben anberen <&eficht«punfte fommen für uns

nicht in Betracht.) Diefer ©inn aber ift: Jrbifche ffielt, ohne SRücfficht auf ihre

politifdjen formen. Da« neue ©hina nahm alfo mit Vemufjtfein unb Überzeugung

?lbfchieb Don bem bisherigen UnioerfaltömuS, b. h- — mohloerftanben! — Don bem

po l it if che n Unioerfaltemu« bes Mittelalter«, nicht aber oon bem ethifchen be«

tlaffifchen (SonfucianiSmu«, ben man jefct erft richtig $u begreifen glaubte, ©ie oben

ausgeführt war, finb banach „bie (Sebanfen be« Gimmel«", b. h- Di* fittlichen ^beale

ewig, unoeränberlich unb einheitlich, ihre Präger aber fterblich, wanbelbar unb per*

fdjieben, unb gmar nicht blofe, wie man bitytx angenommen hatte, Derfa)tebrne

Dpnaftien eine« ©eltftaate«, fonbern oerfchiebene Völfer ber ©rbe. Die 93ölfer

blühen ober oerfallen, je nachbem fie bie fittlichen $beale ju oerwirflichen ftrebtn ober

fich oon ihnen abwenben. Diefer ©ebanfe finbet fich am flarften au«gefprochen in bem

Äommentar, ben ber befannte Äang neu wei im %af)xc 1897 jur (Sjregefe be«

Ifchun-tfiu gefchrieben hat. „Wach ber Vehre be« 2fehun*tfiu", h«ßt e« bort, „wirb

nur Durch fittliche Feinheit göttliche 33ernxinbtfd)aft begrünbet. §at ba« 2Jctttclreic6

biefe fittliche föeinfjeit nicht, fo ift e« ein Varbarenlanb
; hat ein Varbarenlanb fie, fo

ift e« ba« aWittelreich. Meine Ziehungen $u anberen Menfchen werben nicht bur*

tfanbeSgrenjeu getrennt." ©ir ftnben alfo hier nunmehr ben rein ethifchen UnioerfaliS*

mu«, ber, oon allem politischen Söeiwerf befreit, mit ber Verteilung ber SWenfchbeit in

oerfchiebene ©taaten nicht« au f(hoffen hat unb ein Verhältnis oon einem fouoereinen

©taate $u Vafallenftaaten nicht fennt. einheitlich ift unb bleibt nur bie ÜRenfchh«t

als folche, bie ohne fflücfficht auf politifche formen in eblem Wetteifer ber Völfer ben

fittlichen ^bealen juftreben foll, beren ÄenntniS burch ben göttlichen ©illen jebem

aWenfchen m« .§erj gelegt ift. unb beren Erreichung ben nächften 3wecf be« Dafein«
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ber 93ölfer bilbet. Da« ift e«, wa« Don bcm djinefifchen Unioerfalt«mu« h*ute übrig«

geblieben ift.

<S« ift ein eigentümliches 3ufammentreffen, oa& um biefelbe 3e<t wo (£t)ina

in feinem <5taat«gebanfen ben Irrtum entbetfte, bet für fein Sanb unb für fein $(n*

fehen fo furchtbare SSerlufte unb Demütigungen gebracht t)atte r ber Dfgtbent anfing,

benfelben ©taat«gebanfen gu oerftehen unb erflärlidj gu finben. Üflan begann im

Slbenblanbe eingufehen, bafc man bem St)inefentum gegenüber in mtfjoerftänblichen Äuf=

faffungen befangen gewefen war, bafj man nicht ba« 3ttaj? oon Wachficht, Gebulb unb

wohlwollenbem Qntereffe gezeigt hatte, ba« ber ©iffenbe bem Wichtmiffenben fdjulbtg

ift, unb ba| man baburch an ben erlebten (£nttäufä)ungen unb Äataftrophen bi« gu

einem gewiffen Grabe mitfchulbig geworben war. General <5§aTttt8, ber Regierung«*

oertreter ber bereinigten (Staaten für bie $>anbel«oertrag«»erhanblungen mit (St)ina,

fprach fich in einem Vortrage in (Schanghai im J^ahre 1902 über biefe ^rage au«*

füt)rlia>er au« unb fam gu folgenbem ©djluffe: „Die Gefliehte ber fremben 55c«

giehungen gu <St)ina com ^ahre 1861 an, bi« ber ffrieg mit Qapan bie politifche

?ltmofpt)äre Härte, lägt fidj fet)r furg in folgenbe ©orte gufammenfaffen: ^nbiffereng

unb 33erftänbni«lofigfeit auf ber einen Seite, ^erfdjleppung unb $ftia)toergeffent)eit auf

ber anbern. Der <5ame be« $affe«, ber wäfjrenb biefer 3«* au«geftreut mürbe, l)at

feine erwartete grudjt getragen. Diefe fttuift war reif für ben (Schnitter, al« ba«

19. ^aljrhunbert gu Grabe getragen würbe: Die (Kreuel ber öojer bilbeten bie

natürliche Crnte."

Unfere SBlicfe wenben fich ber ^ufunf t gu. SÖtrb ba« Qhinefentum au« feiner

neuen (Srfenntni« bie politifchen folgen gieljen unb an bie ©teile be« im Webel ger=

fließenben SBeltftaate« ben gefdjloffenen Wationalftaat fefcen? Dag in foldjer Weu«

grünbung allein it)m bie üftöglichteit gegeben ift, fidj al« felbftänbige politifdje ©int)eit

gu erhalten, haben feine aufgeflärteften Geifter längft gefehen. Sin geiftooller beutfdjer

©chriftfteUer fagt: „Den Gefelligfettstrieb be« 2J?enf<hen wirb man füglich Gruppierung««

motio nennen müffen. Wicht barin nämlich liegt fein ©efen, bafj wir in einer

mögltchft umfaffenben Allgemeinheit aufgehen wollen, un« in ihr oerlieren, fonbern

wir fernen un« nach einer Gruppe, bie unferer (Eigenart abäquat ift unb baburch,

baß fie fia) gegen anbere« abgrenzt, geeignet ift, unfere ©igenart gu fidjern." (Wtd)ert,

„Da« Wationalgefütjl al« ptydjologifche« Phänomen".) Diefe« Gruppterung«motio

lebt, al« blinber ^nftinft, auch im Gbtnefentum: SBirb man ihm bie $eit unb bie

ÜKöglichfeit geben, fich gu entwicfeln unb politifch gu betätigen? Unb wenn ber neue

chinefifche Wationalftaat ausgebaut ift, wirb er bann neben ben eblen Gräften, bie ber

Wationali«mu« oerleiht, auch Neffen gefährlichen HuSwuch«, ben (5t)auoini«mu« in fich

entwicfeln? Dem chinefifchen ffieltftaate war ber Waffenfjafc fremb unb mußte e« bem

©efen biefe« SBeltftaate« gufolge fein. ,,©o Söilbung befteht, gibt e« feine Waffen«

unterfchiebe," h«fct e« in ben »naleften be« Gonfuciu«. Der ©egriff be« Waffen»

haffe« ift bem (Shinefentum erft burch bie Europäer unb cor allem burch bie Japaner

befannt geworben. Die «bneigung gegen bie fremben in Gfjina gilt ober galt bi«

oor furgem nicht ber fremben Waffe al« folcher, fonbern fie grünbete fi<h guerft auf

fren oerblenbeten Dünfel ben oermeintlichen rohen Barbaren gegenüber, bann auf bie
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fturd)t uor ben mächtigen fteinben be$ politi)d)en unb fultureüen Sfnnefentums. 9ft*t

juni menigften wirb e$ an ber Haltung be3 ©uropäertums felbft liegen, ob ber

WaffenfanatiSmuS, bcffcn Seime un^iuetfel^aft jefct oorfjanben finb, meitenoadtfen roirb,

ober ob baS f>ofye fittliaje SDiotio be$ neuen c^inefifc^en UnioerfaltSmuS bie Dber^ant?

behält, ba$, unbefajabet be$ nationalen GfjarafterS ber «Staaten, ein etf)ifdje$ Sßklt*

Imperium aüer ®uten erftrebt, in bem niemanb $>errf$cr unb niemanb Dienet ift.

Der SluSgang be« grofeen Kampfe«, ber jefct im fernen Oflcn fidj Doüjiefyt, wirb bit

Öii^tung anbeuten, in ber bie Sntroitflung fia) beroegt.
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Ju btn üßtffelmeerfragetu

»on itaul Je^n.

^n&alt: ©tgenart be$ SWitiefmeereS. — $o(ittföe Stijjierung. — ©urop« unb ba* SKittelmccr. —
(Snglanbä SSorma^tftcttunfl. — 5ranfrci$$ ßrflarfen. — 2>ie 2)rei6unbmäd)te. — Xad

englif^ftanjöfiföe ÄbFommcn oom 9lpril 1904. — Slufelonb^ Slfpirationen. — 'Ägypten

unb ber ©ue3fanat. — 3ut ßntiüitflung im öftltc$en 3Hittelmeer. — ©nglanbä t)anbel$=

polittfcfjeä Übergenug. — Säfcn, Sc&iffa&rt, Äabel. — -Tic 9Ibrta. — Gin SHiHetmeer;

jolloetein.

Eigenart M 2Wittelmccrc3.

$af)rtaufenbe funburdj mar ba« 9flittelmeer ber Vermittler oon Verfefjr unb

Äultur für bie gefamte VerfebjStoelt, b. f>. für biejenigen Völfer, bie im 95erfef>r mit»

einanber ftanben. &u$ bem £>albbunfel be8 VtnnenlanbeS waren bie Anfänge ber

Äultur an bas SRittelmeer gebrungen unb Ratten fia? bort freier entmicfelt als juoor.

Das empftnbet nod» fjeute, wer au« ben büfteren £otenftätten SlgoptenS frnauffteigt $u

ber listen §öh> ber «fropolis. ©ofrateS fagte oon ber ÜRittelmeerioelt feinerjeit,

baß bie Völfer um baS 2Rittelmeer Ijerumfäfjen, wie Stmeifen um einen Vrunnen ober

wie ftröfaje um einen Seid).

9Ulmä$li(f) crmeiterte fiö) bie Seit beS 3KittelmeereS unb erreichte ifjre Ijödjfte /

©utwieflung naa? ben flreu^ügen, bie einen naajbaltigen SUiffdjwung ber .^anbete* /

bedungen jwif^en Slbenblanb unb SRorgenlanb bewirften. ©3 erftanben bie mäa>
(

tigen italienifdjen £>anbelSrepublifen, wie 9lmolfi, (Genua unb Venebig. $n ben §äfen

beS SWittelmcer« ooü$og fidj bamalS ber gTfämtT^änbet ber Vcrfebi imelt .

^m ?aufe beS 14. unb 15. SobjfmnbcrtS, mit bem Vorbringen ber Eürfen.

trat ber Verfall überall ba ein, wo bie Üürfcn fidj feftfefcten. %n ben Äüften be$

©a^war^en AWeereS, Vorberafien« unb äguptenS erbrütften fte £>anbel unb ©anbei

unb oerlegten bie Verbinbungen mit ^nbien. (Suropa fonnte ben (GüterauStaufd) mit

bem Orient nidjt mefyr entbehren. Die Völfer fugten einen neuen V3eg nadj Qnbini

unb fanben §tmerifa. Damals nahmen jene öänber, oon wo au« bie neuen Vkgc ent=

berft würben, großen Sluffdjwung. Der £>anbel$oerfel)r unb m it ifrm ber ©djroerpunft

beS europäifdjen Gebens würbe erft naarbeiten unb fdjlie&lidj nad) 9}orbwe[ten_Der«

jdwbcn. Dem 2)itttelmeer ging feine einftige fjerridjenbe Stellung im Seltoerfetyr für

immer cerloren.

9?euT Vebeutung erlangte es erft toieber, als bie türfifdje .v>errfd)af t gebrodjen

mar, al§ bie ftufmerffamteit ber Sttädjte ftdj bem Orient $uwanbte, als bie ©rieben

iljre Unabfyängigfeit erfämpften unb bie ffiiebereuropätfterung ber türfifo^en (Gebietsteile

in (Juropa begann, bor_a[jgm o_B_bjiray.bit ffri)ffniingJ>e&-^iifjfanalg bie ^lte_ fürjejte

Verbinbung ärotfa^en ©uropa unb ^nbien, bem ferneren Orient, in oeroollfommneter

g-orm nHeTcr b^ergcflelirTüorteTrTpTf.
_

1

^^aaT^l^^iTbTraufriajtung ber Äüftenlänber im ©üben unb Ofteu mirb

ba$ aWittelmeer in immer f)öf)erem (Grabe werben, toa€ e§ fa^on bleute ift, ein Vrenn*

puntt enropäifa^er ^ntereffen in politifa^cr unb toirtfcpaftlia^er ^infia^t.

Warine.Wunbf^au. 19W. 6. fcfft. 35
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Das üflittelmeer ift ein curopäifcheS 2Weer, obfchon es auch bie Süften flfien?

unb ÄfrifaS befpült. Das betonte fd)on Äarl Witter. Wicht bie Sfleere trennen bie

Väuber unb 93ölfer ooneinanber, fonbern unwirtliche ©egenben, ©ebirge unb ©üften.

(Srft jenfeits ber Samara fängt baS eigentliche Äfrifa an. Das ÜReer oerbinbet bie

Golfer, roeil es fid) it)nen als faltbarer ©eg barbietet.

Das SRittelmeer erleichterte ganj befonberS bie 33erbinbung ber umtoohnenben

33ötfevfcr>afteu burdj bie reiche ©lieberung feiner ©eftabe unb burd) bie mannigfaltigen

.fralbinfeln unb $nfeln.

Die geographifdje t$int)ett beS ÜJiittelmeereS l)Qt ©buarb ©raf ffiilcjef

(.ftelmolt, 5öeltgefcr)ict)te IV: Die Wanblänber beS ÜRittelmeerS, ?eipjig 1900) fjer»or«

gehoben. Die gemeinfame flüftenbegrenjung einer fcharf abgefonberten SB3afferfIäcr>e

fteüt netroenbig jroifchen ben flüften felbft einen unlösbaren geograpljifdjen 3ufammen«

bang t)er. Dem ÜHittelmeer Perbanft ber ©üben (Europa« ein ftUma, loie es gleich

günftig für bie (Sntrotrflung alles organifajen Gebens unb inSbefonberc für bie DafeinS*

bebingungen beS 2ttenfd)en faum noch irgenbroo ju ftnben ift.

^n feinem 93rief an ben ©rafen Ufebom oom «pril 1868 nannte «Sismartf

baS SHittelmecr „biefen rounberoollen §afen mitten in (Europa, »ffcn unb «frifa,

biefen Shmal jroifchen bem Htlantifct}en unb sroifchen bem ©tillen Djean, biefe« ©etfen,

baS bie fünften gänber ber (Erbe umfäumen".
>

^olitifdjc Sfi^jitrung.

^erfudjt man bie SJefifcungen unb 3ntereffenfpt)ären, bie Hbfidjten unb «fpi*

rationen, bie Weibungen unb ©egenfäfce ber üttädjte tm 3ttittelmeer fid) an ber £>anb

ber Äarte 3U oeranfdjaultdjen, fo fommt man ju einem bunten unb oernricfelten ©üb.

(Englanb hält bie 3öad)t an ben 3"9ä"gen in ©ibraltar wie am ©uejfanal unb cor

Slben mit ben Etappen auf 9Kalta unb Gppern unb möchte neue ©tüfepunfte in $ort

ÜNaljon auf ben 33alearen ober in ber ©ombabai an ber norbafrifanifchen Äüfte

gegenüber Äreta geroinnen. (Engagiert ift (Englanb im öftlid)en Teil auger in ägppten

buret) bie SBerbürgung bes fleinaftatifa)en iöefityeS ber lürfei, auch hält es ^ühlung

mit ben Drufen in ©prien. (Englanb fud)t baS türfifd)e Weich oon ber ©eefeite

umflammern. Wufjlanb tut baSfelbe Pon ber tfanbfeite t)tx unb behnt vorläufig auf

frieblichem Sege feinen (Einfluß einerfeits über ^ßerfien bis nach bem 2Reere unb

anberfeits über Bulgarien unb ©erbien bis nach Montenegro aus. Wufcerbem

unterhält es in ©prien ^Beziehungen, ftranfreich t)at Algier unb XuniS genommen,

ocrooUftänbtgt fein grofjes norbroeftafrifanifches Kolonialreich burd) bie erlangte SBor*

berrfcfwft über sJJJaroffo, mochte fia) am Itebften Tripolis angliebern, erhebt Änfprudj

auf ©prien unb übt im ganzen ©ebiet beS türfifd)en Weiches roeitgehenben (Einfluß

mit .^)ilfe ber fatr)o(ifcr)eii ÜWiffionen, bie junarfjft burch Vermittlung Pon ©cbule unb

Äircbc bic 53eoölferung fran^öfieren. Italien will Tripolis anneftieren, befunbet

?lfpirationen auf Albanien, r>at noch nicht uergeffen, ba§ es auf EuniS ein 9cäher*

reebt befaft, unb fann auch ben ^erluft oon Wi^a nicht gan^ übertoinben. Öfterreich«

Ungarn mu^ fid) unter allen Umftänben in Jrieft unb ftiume behaupten, um nicht

feine einzige unmittelbare 33erbinbung mit bem offenen ÜWeere ^u oerlieren, unb ift

baneben bemüht, feinen balmatinifchen ^äfen ein größeres ^interlanb $u erfchliefeen.
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(Spanien« 93erlang.cn nach einem Anteil an ÜJJaroffo oerhallt, obwohl e« bereit« 3«uta

befifet, ungegart, weil e« gu fchwach ift. (Sinzig unb allein X)eutfchlanb fehlt in biefer

Überficht, weil e« im Httittelmeergebiet feine Slfpirationen hat unb ben Reibungen tote

ben ®egenfäfeen ber Üttädjte fern fle^t.

(Europa unb ba« SRütclmcer.

Sin ber freien Durchfahrt burdj ba« SWtttelmeer ftnb unmittelbar ober

mittelbar alle 3Wäd>te intereffiert. Seichter al« auf einem offenen Speere fann bort

bie grrei^cit ber ©chiffaf>rt gefährbet, ja an ben engen 3ugängen gänglich befeitigt

werben. £)e«halb fteht ba« SDfittelmeer im Sannfreife europäifdjer ^ntereffen, QU$
mit feinen afiatifajen unb afrifanif$en tfüftcnlänbern, unb alle Ofragen, fte ba«

SRittetmeer betreffen, finb europäifdje fragen.

33i«lang fonnten bie politifchen 93erhältniffc ber tfüftenlänber be« SWittelmcer«

noch nicht enbgültig geregelt werben. $m Often fjanbelt e« fich um bie 9ieugeftaltung

be« türfifchen Weiche«, um biefe« alte orienta!if$e Problem, ba« bie magebonifche,

albanefifdje, oorberafiattfehe unb ägpptifa>e ^rage unb außerbem bie £>arbanellenfrage

umfaßt. 3m 2Öeftn erfreuten SWaroffo unb Sripoli« al« unfertige unb gugleidj

ftrittige ©taat«gebilbe. SWaroffo« innere SSerfjältniffe müffen geregelt »erben, bamit

feine wirtfctjaftltche Äuffchließung erfolgen fann. «He biefe fragen fönnen nur im

(Einoernehmen ber europäischen üttächte ihrer ÖÖfung gugeführt werben.

Aufgabe ber europäifchen «ßolitif wirb e« immer bleiben, ein polittfehe« ®leidj*

gewinnt ber 3ftächte im Üftittelmeer gu erhalten, ba« bie Freiheit ber ©djiffahrt oer*

bürgt. Slufrea^t erhalten wirb ba« (Gleichgewicht im üftittelmeer burch bie englifdjc

sJttachtfWlung. Gegenüber ben Ufermächten behauptet (Großbritannien gunächft gwar

nur bie Freiheit für bie eigene ©duffahrt, aber bodj gugleidj bie Freiheit ber

SKittelmeerfchiffahrt überhaupt unb oerhinbert, wenn auch gunädjft in feinem eigenften

ftntereffe, baß bie f^rctr>ett oon irge^ib einer 3Wittelmeermacht befdjränft ober be*

feitigt wirb.

(Snglanb« 93orherrfchaft mag für bie ÜJ?ittelmeermä$te etwa« 3)rürfenbe« unb

Demütigenbe« ^aben, weil fte oon einer fremben flRadjt ausgeübt wirb, allein ohne

Gnglanb« Übergewicht würben bie 3Rtttelmeermächte, gunächft ^ranfreidj unb Italien,

in kämpfe um bie SBorherrfchaft geraten unb biefe ftämpfe würben erft burch ben

«Sieg einer einzigen ÜWadjt beenbet werben, bie bann eine unerträgliche HUetn^errfc^af

t

ausüben fönnte. Dura) ©nglanb« SRachtftellung wirb granfreiüj« Übergewicht ebenfo

wie Italien« Schwächung oerhinbert

Sine fttleinherrfchaft ftreben bie (Englänber im Üftittelmeer nicht an. gefte

©tüfcpunfte unb Sanbbefife §abtn fte nur erworben, um bie Freiheit ihre« großen

SBerfehr« mit Qnbien unb bem fernen Dften gu fichem.

$)a« (Gleichgewicht im SMittelmeer wirb enblich oerbürgt burch ba« ^ntereffe

aller ©taaten an ber Freiheit ber Schiffahrt.

35om europäifchen ©tanbpunft au« wäre gu wünfehen gewefen, baß in jenen

Staaten be« SRittelmeer«, bie gu fchwach finb, um ihre ©elbftänbtgfeit au« eigener

Äraft gu febüfeen, nicht bie politifchen Slfpirationen eingelner SWächte ben $lu«fdjlag

geben unb nicht tTgenbweldje Vorrechte in (Geftalt oon Böllen, 3Wonopolen u. bgl. gu*

35*
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gunften einzelner 2NädUe eingeführt werben. $n unbefchränftem Wettbewerb feilten

alle europäifchen (Staaten fich an ber ©rfchlteßung unb SSMeberaufrichtung biefer ?änber

beteiligen tonnen. 33ei ber 9ieuorganifation ber ^inanzoerwaltung wie bei gefamten

(Staatsoerwaltung in ben rütfftänbigen iDfittelmeerlänbern follten alle flftächte mit»

wirfen, etwa burdj ©infefcung eines internationalen SüiSfdmffeS nach äguptifchem 9Jor-

bilbe, aber mit erweiterten Söefugniffen, inSbcfonbere mit ber Aufgabe, bafür ju forgen,

bafe baS wirtfd)aftlid)c unb fulturelle ^ntereffe bes betreffenben tfanbeS geförbert.

tunlid)ft beffen politifchc (Selbftänbigfeit erhalten unb baburd) auch baS europäische

(üefamtintereffe gur Geltung gebraut wirb. Vorläufig ift biefes ^iel, foweit ägppten

unb iWaroffo in 5öetrad)t fotnmen, noch nicht in üotlem ÜWafee crreid&t woroen.

^mmer^in ocrbleibt eS auch für biefe t'änber bei ben beftehenben politischen unb

territorialen ^uftänben unb bei ber offenen £ür, fo bajj wenigftenS in wirtfchaftlicher

£)inficht, wenn auch mit mehr ober minber empftnblichen ©infehränfungen jugunften

einzelner SDJäajte, eine (Juropäifierung in bie 2£ege geleitet werben fann.

(SnglanbS SormadirfteUung.

GnglanbS Vormachtftelluug im ÜNittelmeer fidjert feine widrigen unb umfang«

reiben Beziehungen sunächft mit bem 3)Jittelmeergebiet felbft, fobann mit ^nbien,

Cjtaficn unb 21uftralien. $n ber .^auptfatfjc beruht fie auf feiner ftlotte unb fobann

auf feinen ftarfeu (Stiifepunften. Von (Gibraltar aus beauffidjtigt es ben (Eingang

öiim äNittelmcer, in SJialta hält es beffen Üttittelpunft befefct, oon &)pern unb »on

Vigrjptcn aus bewacht eS ben @uejfanal, bei 2tben*^$erim fann es ben SBerfe^r fperren.

«Schon feit fahren erörterten englifche ©lätter bie Vermehrung ber fram

zöfifdjen 3)?ittelmcerbefefligungen unb oerftdjerten, baß baburd) bie VormachtfteUung

©nglanbs im SWtttelmcer, ja feine maritime ©eltherrfdjaft ernftlich bebroht »erbe.

;$n ben leitenben Ärcifcn ©nglanbs liefe man fid) berartige Übertreibungen gefallen,

ba fie schließlich baju führen mußten, bajj immer neue Opfer für bie ÜHachtfteflung

bes VHetd)cd gebracht, immer neue Littel, oor allem für bie 33crftärfung ber flotte,

bewilligt werben, ©nglanb ift fortwährenb beftrebt, biefe ©runblage feiner gefamten

2£eltftellung 3U feftigen unb zu Derbreitern, nicht ^ule|t aud) im üftittelmetr. ^Bieber*

holt ift bas englifche SDitttelmeergefchwaber oerftärft worben, unb nach wie oor fann

föiglanb auch im *J)iittelmeer ben Kampf aufnehmen nicht nur mit einer Wacht,

feilbeut fogar mit einer feinblichen Koalition. £>äfen mögen nicht gerabe mifcloS fein

ohne fchwimmenbcS Kriegsmaterial, aber baS fchmtmmenbe Kriegsmaterial führt boeö

fchlieftlid) bie ©ntfeheibung herbei, unb in btefer $>inficht behaupten bie ©nglänber naeö

wie oor auch im 2Jttttelmeer ihre Überlegenheit auch gegenüber ben oerftärften fran*

$öfifd>eit ^efeftigungen.

Unter biefeit Umftänben ift nicht anzunehmen, ba& bie englifche ^Regierung,

was oon cngltfcbeu blättern oiclfach geforbert würbe, neue Stüfcpunfte im ÜRittelmeer

erwerben wirb. So empfahlen mehr ober minber fachfunbige s|3olitifer, (Gibraltar,

beffen ftrategifchcr ii'ert fid) entianecen uerminbert hat, burd) «nfauf ber Befeftigungen

bes benachbarten SllgefiraS gegen jebe (^efährbung oon ber Vanbfeite her 5U fia>em

ober aber gegen petita oon Spanien cinzutaufchen, ober fcftliefelich langer befe^en,

um fid) baburd) eine neue maritime Ü&runMage ^u fehaffen. Oiaa) bem ilbfehlufe bes
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fransöfifa>-englifa>n SlbfommenS über SWaroffo finb biefc 5?on*d)läge niefit incfyr 31t

oerwirflidjen.

Gegenüber bem 9iing ber franjöfifdjen öefefttgungen würbe aueb, bic ©efefeung

oon ^ort SDtafjon auf SWenorca, ber öftlidtften Söaleareninfel, »erlangt, $n ben

,§änben ©panienä blieben bie SBalearen bisher unbenufet unb unbeachtet. $m s
£efifec

(£nglanb$ würben fie $u einem brofjenben Slngrifföpunft gegen bie fransöfiiaje SDittteU

meerftellung umgeftaltet werben fönnen. 5$on Söert finb bie $3alearen für jebe 2)?arf)r,

bie im SWittelmeer eine ftarfe ©telhing anftrebt, inSbefonbere gilt ^ort Sttatjon al$ ber

befte Sfaferplafc be3 üWittelmeereS. ©panien bat englifdje Kaufangebote wieberfjolt

abgelehnt, e$ will bie alten ©efeftigungen neu armieren unb bie 33efatjung oermebren.

Qtrstjerjog tfubmig ©aloator t)at in feinem großen Sßerf über bie Q3alearen ^Jort

2Wat)on eine riefige ©djilbwadje genannt, bie bas häufig sunt 3anfapfel geworbene

©ilanb für Spanien befdjirmt.

ÜMitte 1897 oerlautele noefj oon anberen $lbfict}ten ©nglanbs. ^n ftrage foll

bamals ber Erwerb ber ©ud)t oon ©omba an ber ffüfie ber ßorenaifcF gefommen

fein, als ©tüfcpunft an ber 9c*orbfüfte flfrifaS, jwifdjen flgopten unb Sripelitanien,

Kreta gegenübet. (Sin 3at)r $uoor war behauptet worben, ©nglanb babe »on Italien

öifata an ber ©übfüfte «Sizilien« jur ßrbauung eines flogen* unb KriegSfafenS er*

worben. Äudj über ben Änfauf ber ^nfel ^antellaria, fübweftltdj oon ©Milien, foüen

33ert)anblungen ftattgefunben fjaben. ^antellaria unb Vifata, bie mit 3Walta ein furj*

fettige« $>reiecf bilben, würben, fo tagte man, geeignet fein, 33i3erta @a)adj su bieten.

SCatfä^lidj t)at (Englanb feine neuen ©tüfcpunfte im 9J?ittelmeere erworben, y

5ranftcicf}3 ©rftarfen.

©djon jur 3eit Napoleon« I. trat in frranfreidj ba$ $3eftreben fjeroor, ba3

SWittelmeer ju einer frangöfifa^en <See ju machen, ©pätcr fpraety man oon einer

„latenten ©ee" unter franjöfifcfier 35ort)errfc$aft. <äm 16. September 1902 oer*

fieberte jwat ber franabfifefa SDJarineminifter 'pelle tan auf einem ftefteffen in Söi^crta,

baß frranfreidj aus bem SWittelmeer fein fran$öfifd)e$ $}tnnengewäffer madjen wolle,

fügte aber Ijinju, ein $eil be« 2Wtttelmeere§ fei franjöfifd) unb werbe franjöfifdj

bleiben. 2Wtt 93ijerta,*) ber mädjtigen ©djufcwctjr, bie in gleicher SGBcife für ben Sin-

griff günftig gelegen fei, ferner mit Korfifa unb £oulon oermöge ^ranfreia? bie Zur

awtfdjen ben betben ipälften be$ üftittelmeereS trofc 3Halta unb (Gibraltar offen ju

galten. Qm 3a^re 1886 fcfyrieb ein franaöfifdjes SMatt: „IDaS 9)2ittelmeer ^at für

^ranfreia) ungleiü) größere ©ebeutung aU bie beiben an 2)eutfa)lanb oerlorencu

•prooinjen." Xatfäajlid) ift ftranfreid) fett ber Eroberung Älgierä unb ber 53efi^=

ergretfung oon Üunte fowie nad> ber ©Raffung beä großen ftrategifa^en 33ieretf^

Xoulon—Äorfifa- üöigerta—Dran ber ftärffte 9J2ittelmeerftaat geworben. Äuf ©runb

*) Älfl ^ranfrei^ im ^afyte 1881 »on Juniä 33cfi»j ergriff, liefe eä in üonbon erflarcn,

*>a% e£ für ben Slugenblid nid)t bie abFtc^t ^abe, »ijerta ju befeftigen. Qx\t Anfang ber neuitjigcr

3af>re begann e« mh ben »efeftigungäbauten. ßnglanb fdjien feine (rinnenbungen 511 ergeben.

^a(bamtlid) gab man bamalä oon ^Jariö aud ju oerftefjen, baft man fic ben (inglänbern criuibout

mürbe: fallet junäa)ft (Sure eigenen Verpflichtungen ein, räumt Egypten, unb mir werben auf

bic ükfeftigung ^ijertad oerjia)ten!

Digitized by Google



536 3« ben SKittelmcerfrogcn.

biefeö 93ier«te, baS atlcrfeitö bura) eine breite OperattonöbafiS gefiüfct wirb, bebro&t

c$ einen widrigen Seil ber 2Htttelmeerftrafje, bie auf biefer ©trerfe engltfa)erfetts nur

burä) (Gibraltar unb 2Ralta, alfo nur burdj jwei ifolierte wenn aud) Oefeftigte Sofien

gebetft wirb.

frranfreidj« (Stellung ift ftarf, aber fic bient im wefentlidjen nur ber 35er«

teibigung, bagegen ift unb bleibt , ©nglanb in ber Sage, mit feiner überlegenen flotte

bie Dffenfioe ju ergreifen.

(£ine gewiffe 3Jerfa)iebung ber Wadjtoerljältniffe im Wittelmeer tonnte ein*

treten, wenn fidj jranfreid) wirflidj bagu entfalteten follte, einen grofjen ©eefanal,

fahrbar auö) für Kriegöfd}iffc, oon 93orbeau$ nad) Sorbonne anzulegen, ^rantrei^

wäre bann in ber Sage, nadj SSebarf ungeftört feine Kriegsflotte im 9J?ittelraeer $u

fongentrieren. ^nbeffen vorläufig ba3 ^roieft an ber §ölje ber Koften Reitern,

bie auf V/i btd 3 SDUÜiarben $r. oeranfdjlagt morben finb. (Sollte trofebem biefer

Kanal iemate gebaut werben, fo wirb fid) berauSftellen, bafj e$ unerfüllbare Hoffnungen

waren, bi* man an tyn fnüpfte. $)urd) ben 3wei"^eere'anaC wirb ber natÜTli^e

<Sd)werpunft 2öefteuropa3 nid)t oerrüdt, bie Kontrolle über bad Wittelmeer ntd)t un-

beftritten in frangöfifdje $)anb gebraut unb nod) weniger, wie am 3. ^ebruar 1898

bie „Äbmiralto, anb &orfe ©uarbS ®a$ette" behauptete, (SnglanbS Suprematie im

Wittelmeer befeitigt werben.

$a£ eugliffHranjöfifdjc $lbfonimen über Waroffo.

35on weittragender S3ebeutung für bie (Sntwirflung be« Wittelmeergebiet«,

foweit t& ftrittig erfajeint, ift baS englifaVfranaöfifdje Äbfommen oom Slpril 1904.

SMefeS Slbfommen enthält eine vorläufige SBerftänbigung über bie ägtwtifdje unb

marof!amfd)e ^rage, über jene in englifd)em, über biefe in franAofifd)em «Sinne,

^ranrreid) anerfennt 2lgtypten als englifaje, ©nglanb bagegen Waroffo als fran&öfifdje

ftntereffenfptyäre.

23iStyer beftanben barüber jwi)d)en beiben Wädjten (Begenfäfce unb Reibungen,

ftranfreid) wollte feine überlieferten Hnfprüdje als 33ormad)t auf flgtwten nid)t auf*

geben, Gnglanb befunbete Slfpirationen auf Sanger unb anbere maroffanifd}e §äfen.

Stuf biefe Hnfprüdje unb «fpirationen Ijaben bie beiben Wäd)te oerjid)tet. Gnglanb

erlangt in ?igtwtenf ftranfreid) in Waroffo freie §anb, inbeffen nur unter einer

mistigen SSorauSfefcung. Sowohl in Ägypten wie in Waroffo barf ber polittfd)e

3uftanb feinerlei flnberung erleiben. SDic Annexion Ägyptens burd) (Englanb, wie

bie «nnerjon WaroffoS burd) ftranfreid) ift bemnad) auSgefd)loffen. $ranfreid)s

93orge$en in Waroffo wirb aufeerbem an befonbere 53ebingungen gefnüpft.

(EnglanbS (Stellung in Ägypten war bisljer oon ftranfreid) beanftanbet worben.

ftranfreid) anerfennt nunmehr bie Dber&errfd)aft ©nglanbs in Ägypten unb gibt als

3eid)en bafür feine Einwilligung baju, bafc bie ©rfparniffe au« ber Konvertierung ber

ägqptiidien (Sdjulb in §ö^e oon 120 Willionen War! für ÖanbeSmeliorarionSjwetfe

oerwenbet werben bürfen. Unter Überwachung ber fünf ©rofjmädjte (ofrne 9hi6_lanb)

oerbleibt bagegen bie ägpptifa^e Staatöfüjulbenoerwaltung burd) ben internationalen'

SiquibationSauSfdmfj oon 1880, unb oor allem behalten bie alten Kapitulationen

iljre ©eltung.
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(Sin gro&eS unb greifbares 3u9cft^n^n^ ^tanttet^ ofjite 3n,cifel burd)

bie (Srflärung gemalt, bie Aftion @nglanb£ in Agopten ntc^t fyemmen unb nidjt etwa

innerhalb einer ^frift bte Räumung ^igpptend »erlangen ju wollen, $u ber fid} ©nglanb

etnft feierlich oerpflidjtet fyatte. ©a$ fid) $ranfreid> oorbefjalten l)at, ift nur ein

Dürftiger töeft feine« früheren ©influffe«, bie Äufftdft über bie ägpptifdjen Altertümer

burdj> einen franjöfifdjen ®elef>rten!

91adj bem Abfommcn foll für SftaToffo wie für Agupten ber ©runbfafc bei-

,

:öanbej$jreifjejt mit ber allgemeinen 9)?eiftbegünftigung aufredjt erhalten bleiben, nidjt
;

nur für bie 3öH*/ fonbern audj bei 33emeffung oon Abgaben, bei ber fteftfefoung ber

©ifenbaljntarife, für bie Scbjffaljrt rote für ben Durdjgangsocrfefjr unb jroar auf bie

$)auer oon 30 ^afjren. (£in $af)r oor Ablauf biefes 3eitraumS fann eine Äünbigung

erfolgen. $n btefer 53efa)ränfung ber SWeiftbegünfttgung auf 30 Qa^re liegt ein toeun

audj fernes 3 l,9eftänbniS ^er ©nglänber in bejug auf 9)faroffo, benn naa) 30 $af)ren

mären bie ^ranjofen in ber Sage, sJ)Jaroffo in iljr 3°H9e&ic t einjubejiefjen unb bie '

fremben draeugniffe oon bem maroffanifdjen ÜWarft auejuföließen. Senn bie ©iig*
;

länber fidj bamit abgefunben Ijaben, fo müffen fia? woljl ober übel audj bie übrigen
'

©taaten barein finben.

Anfdjeinenb größer finb bte 3"flcflänbn tffc, bie ©itglanb in bejug auf OJiaroffo

an granfreid) gemalt Ijat, jumal fie ein £anb betreffen, ba8 InSljer nod) oöllig felb*

ftänbig mar unb nidjt in einem AbljängigfeitSoer^ältniS ju ftranfretd) ftanb, wie

Ägypten ju (Englanb. ^aljrelang tonnte man oon engltfdjen «ßolitifern $bren unb in

englifd^en 3«l«ng^ l*f«i» paÖ 9r°Üc ^ntcreffen GnglanbS gefdjäbigt werben mürben,

wenn langer mit SWaroffo unter franjöjifdien (Sinflug gelangen feilten. Uftan fjat

e$ in (Jnglanb lebhaft bereut, ba$ ftrategifd) fo mistige langer, ba$ ben ©nglänbern

im !fta§re 1863 ^gefallen mar, balb mieber aufgegeben $u f>aben. langer unb Um*
gebung eri^ien Dielen ©nglänbern gerabe in ben legten §af)xm angeftdjte ber $e*

feftigungen frrantreidjS im meftlia^en SWittelmeer wertooller al« felbft flonftantinopel

unb bie SWeerenge. ^n ben .ftänben ber Araber fjat e$ feine ©ebeutung, aber im

©eftfce ftranfreidjs bebrotyt e$, was wieberfwlt oon englifa)en ^olitifern behauptet

mürbe, Gibraltar, bie englifö> §errf$aft im SRittelmeer, im £uejfanal unb in

;>bien. Anfang 1900 fa^rieb bie „Abmiralto ©a^ette": „(frft wenn mir foroobl

burd) Ägypten mie burdj 9JZaroffo ober langer ftranfreidj überflügeln, fönnen mir

unfere Stellung im Üftittelmeer als gang fia)er anfefan". (Gibraltar eraa?teten engliidje

^olitifer nid)t me^r für auSreiajenb unb mareu ber Meinung, ba& nur bann ifjrc

(Strafte nadj ^nbien nia^t oerfperrt werben tonnte, wenn fie aud) Sanger befäfeen.

SJon biefer Auffaffung finb bie leitenben Greife in ?onbon, wie ba5 A6fommcn

mit granfretdj tfi$t, jurürfgefommen, benn fie tyaben erflärt, bie Aftion Jranfwu^S

in aJlaroffo gur ^ajifi^ierung unb 3«Pilif»«rung btefer ^anbeö niajt tjemmen 511 wollen,

wogegen fia^ ^ranfreidj oerpflta>tet ^at, weber langer no^^e j^ibraltoT gegenüber*

liegenben J^üftenftric^e iri^enbwie 3" befeftigen . (Snglanb ^at fia^ alfo fein 23orrca)t , / .

"auf Xanger gefiä^ert, oiclmebr ben ^ran^ofen ein 35orrea^t auf gan$ 2)Zaroffo einge*

räumt, nur mit ber (Jinfdjränfung, baß mit ^ranfreiaj aud) (inglanb bie territoriale

Unoerlefclidjfeit unb ben WegierungS*©tatuöquo sJ)Zaroffoö oerbürgt.
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ferner tyat ftranfreich als DJaroffos (&ren$nachbar auf weiter ©treefe bureb

baS ^Ibfominen baS ^Hecrjt erlangt, „über bte SHutje in btefem tfanbe waa>en unb

ibm feinen iöeiftanb für alle abminiftratiüen, wirtfchaftlic&Mt, finanziellen unb mili»

tätifc^en Reformen $u letzen". Da Jranrrei^ in 9)?aroffo wie \£nglanb in Ägypten

fieb. aujjerbem baS stecht gugefprochen tyaben, barüber $u wachen, bafj £on$ef|"ionen für

SBege, (Eifenbahnen unb Jpäfen unter SBebingungen erteilt werben, bie bie ©taats*

autoritär in folgen großen Unternehmungen von allgemeinem Pütjen wahren, fo fann

ftranfreich bei ber ©cbwäche unb Unfät)igfeit ber maroffanifajen ©taatSregierung ni$t

nur bie gefamte Verwaltung unb ©ehrfraft bes SanbeS unter feine 33otmä§igfeit

bringen unb frankieren, fonbern auch große öffentliche Unternehmungen, oor allem

ben Vau oon (Eifenbaljnen bem franjöfifd>cn Kapital oorbeljalten unb nact) SDJafc

gäbe frangöfifcher ^ntereffen betreiben, ^unächft will ftranfreich eine marottanifd>

©ifenbahn im Änfchlufe an feine Sinie SuniS— Dran bauen, um ben Äufftanb

ju erbriiefen.

Der Vefifeergreifung SOfaroffoS burd> frranfreid) ftct)cn bemnach feine §inber«

niffe im ©ege, unb wenn baS ^reftige ber frangöfifchen Regierung in Verbinbung mit

ber Äapitalfraft fraiijöfifct)cr Unternehmer gielbewu&t vorgeht, fo werben bie foran»

gofen in üJJaroffo eine äbnliajc_Dorherrf^enbe- ©leilung erlangen fÖnnen_Wie bie

T5rrgtänl«cr tu ^fgiipteiK _

Dabei ift allerbings oorauSgufefeen, ba§ bie
sJ)faroffaner feinen ©iberftanb

Ieiften. $n ber (Ebene iHgnptenS war eS leicht, bie anfäffige fchwadjliche ^ellachcn*

bcoölferung nieberjuhatten. §n ben bergen ÜWaroffoS wohnt aber ein anbeTer

2)?enfchenfchlag. Vei ber LebenSfraft ber maroffanifchen Veoölferung, bie eine ät)nlid?e

3ähigfcit unb Sapferfcit befunbet wie bie anberen beiben Vergoölfer ftfrifaS, bie

Slbeffinier unb bie Vuren, ift bie Herbeiführung europäifcher Verhaltniffe mit großen

©djwierigfeiten oerbunben. Gin rafches unb gewaltfameS Vorgehen gegen bie

herrfchenben ffreife würbe in SPJaroffo, nach ber Meinung Dr. DiercfS, eines

guten ÄennerS ber Verhaltniffe, nicht nur blutigen ©iberftanb hervorrufen, ber

bei ber (Eigenart beS LanbeS nicht leicht $u überwinben ift, fonbern wahrfchetnlidj

auch ju einem allgemeinen Äampf aller üDJohommcbaner 9iorb= unb $nnerafrifa§ gegen

bie (Europäer unb Qhnften führen, ©ine friegerifche (Eroberung *D?aroffos wÜTbe

faum weniger Opfer an Vlut unb ©elb erforbern als einft bie (Eroberung von Algier,

©ill frranfreich fict> mit Waffengewalt jum §errn oon 9J?aroffo machen, fo finb

minbeftenS 200 000 9flann notwenbig, unb granfreict) ift auf ^ahrgefnite bort lahm*

gelegt. Wie es fajeint, benfen bie (Jnglänber: ©ef)t fyumn unb oerbrennt (Such bte

Ringer! (Eine „langfame Infiltration" 2ttaroffoS würbe bagegen ^ahrjehnte bean*

fprudjen. $n beiben fällen finben bie ftranjofen ausgiebige Vefchäftigung unb bie

(Engländer £eit, ihre Stellung im loeftlictjen Üttittelmeer irgenbwie ju fräftigen.

Qm $>inblirf auf feine aufeerorbentlicb, günftige verfehrSpolitifche Sage unb

feine reichen Vobenfcbäfee jeber «rt ift ÜNaroffo ein begehrenswerte« Sanb. Unter

einer gefunben Verwaltung würbe eS nicht nur in Lebensmitteln unb föohftoffen

auöfuhrfräftig, fonbern auch aufnahmefähiges flbfafcgebiet für europätfeh« erjeugniffe

werben. Die (Europäifierung 2ttarotto* liegt im europäifchen ©efamtinteTeffe, fte hat

bereits begonnen, fa)rettet aber nur langfam vorwärts, weil eine orientalifche ©illfür*
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herrfdjaft bie erften SBebingungen wirtfchaftlichen (&ebeihenS, Recht unb (Sicherheit,

nic^t 311 geben oermochte.

ftranfreidj will nunmehr bicfe wichtige Aufgabe übernehmen. Söotjl werben

bie ^ranjofen bemüht fein, bas Öanb möglichft für fich wtrtfdjaftlich $u erobern, aber

fic finb nicjj>t in ber $age, bie töonfurrenj ber^mberen Golfer bei bet Auffchließung

2flaroffoS fern &ü falten,
~ AuSbrücflich mußten fie für iDJaroffo bie §anbelSfreiheit

-jtrflchem, aflerbingS nur auf bie Dauer oon_30 ^ahren^ Das war eine unabweisliche 1

33orbebingung, bie bie (Snglänber [teilten unb ftellen mußten. Raa) ber SBefifcergreifung

oon Algier unb £unis Ratten bie ^-ran^ofen beibe Räuber auch in üjr Zollgebiet ein«

belogen unb ben fremben Raubet burd) Einführung ber ^o^en franjöfifchen 3ölte

empfinblich erfdjwert. tiefer üJJöglichfeit mußten bie ©nglänber in bejug auf 2Waroffo

unter aüen Umftänben oorbeugen.

2)a in Ägppten ber politifdje 3uftanb nicht geänbert werben barf, fo oerbleibt

es bort in IjanbelSpolitifdjer Söesiefmng auch nach 30 fahren bei bem SJeftehenben.

93eibe Regierungen haben erflärt, baß fie fia) ju feiner Ungleichheit in biefer

©inftcht ^ergeben werben, meber buraj bie Einführung oon 3öllen ober Auflagen, noch

bei ber freftfefeung ber (rifenbafmtarife. ^nSbefonbere wirb ber frembe $anbel wie

in Ägppten, fo auch in üttaroffo biefelbc üöefanblung für ben TiurchgangSoerfehr bura?

bie franjoftfehen Seftyungen in Afrifa genießen, ©in befonberes Abfommen foll noch

bie 53ebingungen biefeS DurchgangSoerfehrS regeln unb bie £>urchgangspunfte beftimmen.

AngefichtS biefer überaus oorfichtigen Umfchireibung ber ÜWeiftbegiinftigung

erfajeinen bie erhobenen öebenfen bagegen nicht ftidjhaltig. ftrantreidj fann ben

fremben, alfo auch ben beuti'djen §anbel, in 3)2arolfo nicht unterbinden, nicht burdj

Ausfuhrprämien für franjöfifcfje Erjeugniffe, bie nach ÜRaroffo gehen, auch nicht burtt)

3ollnachläffe für fran^öfifche Erjeugniffe ober burdj bifferenjtelle öehanblung ber

durchfuhr nach ÜWaroffo über Algier. Raa? Erbauung einer 53ahn oon Algier nach

bürfen bie ^ran^ofen in ben algerifdjen ^äfen feinesfalls befonbere ßoHit oon

fremben Durchfuhrwaren nach SWaroffo erheben, infolge ber feftgelegten Durchfuhr*

freiheit befürchten bie ^ranjofen fogar eine Beeinträchtigung ihres £>anbelS in Algier.

Euglifdje SBaren fönnten oon 9Waroffo aus nach Algier eingefchmuggelt werben unb

fo burch bie franjöfifchen 3°üfchranfen hinburchfehlüpfen. 53ei ber fchwierigen Über«

wachung ber langen ®ren$e jwifchen Algier unb üflaroffo erfcheint biefe Befürchtung

nicht ganj unbegrünbet.

Die ÜWeiftbegünftigung für ÜWarolfo ift $unächft auf bie Dauer oon 30 fahren

feftgelegt worben, fte fann ein $ahr oor Abtauf biefeS 3c^raum5 gefünbigt werben

unb gilt anbernfaüs als oon 5 $u 5 ^ahTen oerlängert. ^n biefer zeitlichen

Sßefchränlung ber ÜWeiftbegünftigung liegt ein wenn auch fernes 3u9ef^nbniS ber

Englänber. $ßaS nach 30 3a^*en gefchehen, ob bie allgemeine Üfleiftbegünftigung

aufrecht erhalten werben wirb ober nicht, ift eine cura posterior. Da bie politifche

(Stellung ÜWaroffoS nicht angetaftet werben barf, fo ift ftranfreich auch nach 30 fahren

nicht berechtigt, SWaroffo ohne weiteres feinem 3oügebiet einjuoerleiben.

$n 9Äaroffo wirb eS auf ©runb ber feftgelegten Sfleiftbegünftigung oorlaufig

für bie näcbften 30 %at)Tt allen 33ölfern ermöglicht, fich an bem ^anbel biefeS CanbeS

unter gleichen ©ebingungen ^u beteiligen, ©aran ift junächft ber englifche ^>anbel
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intereffiert, in zweiter 91ei^e ber beutle. Die beutfdje 9tuSfut)r nach Sflaroffo wirb

auf 6 bis 7 ÜWiüionen 9Warf jährlich beziffert, unb bie beutfdjen Kapitalien, toie in

SKaroffi) angelegt fittb ober mit 9)?aroffo arbeiten, foflen nad) halbamtlichen Ghrbebungea

5 bi^ 6 IPftllionen gflartjictragen. Der franjöfifdje £>anbel in Uftaroffo wirb von

ben franzbfifchert ÜJJachthabern fidjerlidj weitgehenbe öegünfligung zu erwarten ^aben.

Ob er aber im ^riDatmfefjr fidj ohne Vorzugszölle neben ber englifchen unb beutfehen

Honfurrenz erfolgreich entwicfeln tann, ift bei ber befajränften SeiftungSfähigfett ber

franjöftfd)en Qnbuftrie zu bezweifeln. £rofc allen ffiohlwollenS ihrer Wegienmg

bürften bie ^ranjofen mit ihrem ijpanbel balb in« Hintertreffen geraten unb müßten

jufetyen, wie bie überlegene frembe ftonturreug oorbringt unb fie um ben RreiS bringt,

ber Sftaroffo begehrenswert macht. Dann würben frembe Staaten aus ber franjöftfa)en

^öefifeergreifung SRaroffoS bie Vorteile gießen, ^ranrreia) felbft aber bie unabfeßbaren.

feineSfaÜS geringen Saften gu tragen haben, bie mit ber Ratifizierung unb <£rfa)lteftung

beS SanbeS für bie europäifche jhiltur »erbunben ftnb.

Das englifch*fran&bfi)rf?e &bfommen foüte unb fonnte bie ftrittigen SD^ittelmeer-

fragen nicht enbgüttig regeln, ba es auSbrücflich für &gi?pten wie für SDcaroffe

beftimmte, bafj in bem politifdjen 3u ftanD bitft* beiben Sänber feine Anbetung ein*

treten barf. ^igtwten bleibt alfo türftfdjer £ributärftaat, unb ÜJiaroffo wirb niefct

fransöfifc^e Rrooinz. ffiie bie ägtyptifdje, fo tann auch bie maroffanifche ftrage bei

Gelegenheit aufs neue aufgeworfen werben. Über bie ßufunft oon Tripolis würbe

niä)t« entfa)ieben. immerhin war baS Hbfommen geeignet, bie Reibungen ju milbem

unb bie ©egenfäfce auszugleiten, wie fie zunächft zwifa^en ftranfretch unb (fnglanb

»orhanben waren. Slachbem fia) fchon oorher auch ftranfreidj unb Italien über ihn

l Qntereffenfphären im SKittelmeer »erftänbigt ha&cn, ift, falls nicht umwrhergefehene

(Sreigniffe eintreten, für bie nächfte 3ufunft auf eine friebliche Cntmitflung ber Ding?

Zu rechnen, zumal auch oon rufftfeher ©eite ein neuer 93orftoj? nicht in SluSficht fleht.

Vis mar cf foü einmal bie maroffanifche ftrage eine« ber ^etfetften Probleme

genannt haben. Von ihr gilt {ebenfalls, was er Anfang 1898 gegenüber einem $e*

fucher hinfichtlich ber türfifchen fragen empfahl, ruhig in ber fcinterhanb zu bleiben

unb abzuwarten, was bie Vorberhanb tut.

$>ic $)reibuubmttd|te.

©eitauS bie längfte $üftenentwicf(ung im 2J(ittelmeer befifct Stalten, «u?

®runb feiner geographifchen Sage erfcheint es als bie eigentliche 2Wittefmeermaä}t. $n
feinem ©rief com «pril 1868 an ben trafen Ufebom förieb ViSmarcf: „Die §«n*
fthaft über baS 2Witteimeer mu§ Italiens beftänbiger Gfcbanfe, baS 3tel aller italieniföen

SWintfter, bie ®runblage ber italienifchen Rolitif fein.-

Italien hat auf wirtfehaftlichem wie auf maritimem Gebiet grofee ^ortföritte

gemacht, ift biefem 3iele näher gefommen, fteht ihm aber bodj noch fern, ©egen*

über ftranfreich ift es zu fch»ach, trofc feiner ftarfen «Stellungen in ©pejia, in

SNabbalena an ber 9corbffifte ©arbinienS gegenüber bem fTanzöfifchen Äorftfa unb

Üoulon, unb in üReffina. ViSmarcf meinte bamals, ba& Italien unb ftranfreia} als

aJUttelmeermächte ftets Nebenbuhler unb freinbe fein werben. „$ranrrei<h unb Italien
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fönnen untereiuanber ntc^t oerbünbet fein, um au« bem ÜWittelmeer gemeinfame 93or=

teile £u sieben, benn biefeS ift fein (Srbftütf, in ba« man fidj teilen fönnte."

21 uf Xuni« bürfte Qtalicn bie erften Änfprüdje ergeben, ba e« in feiner

nädjfkn 9Zadjbarfd)aft liegt. Äu&erbem leben in Üuni« etwa 80000 Italiener unb

nur 20 000 ftransofen. ^m iBefifc oon ©Milien unb Sunt« mit ©ijerta hätten bie

Italiener bie fi^ilifc^e ©trafje unb bamit ben Durdjgang burd> ba« 2)Jittelmeer be* ^ v

fjerrfdjen fönnen. $ie(ieid)t gerabe mit föütffidjt auf biefe 3ttöglid}teit anerfannten bie

fönglänber fd)liej}lidj, ba§ ftranfreid) fiep Üuni« aneignete. Ob e« ben ^ranftofen gf« '
'

(ungen ift, bie (Erbitterung barüber bei ben Italienern our($ Aufgeben t^rer

'

ftfpirationen auf Tripolis für immer $u befettigen, erffyint jwetfelfjaft.

$n Sripoli« ftnb bereit« Italiener bie Pioniere ber europäüa)en Äultur. •'

Sripoli« als italienifdfe Kolonie mürbe jwifdjen ber englifdjen unb fran^Öfifa^en

^ntereffenfpbäre in 9lorbafrifa ein fojufagen neutrale« (Grenzgebiet btlben unb eine

ffieibung jwifdjen ben beiben (Grofemädtfen oerfjinbern.

ttn ber Ülufredjterljaltung be« ©leiajgewidjt« im SDKttelmeer futb ÖfterreiÄ*

Ungarn unb 3ta^en a^ föwädjere 3Wtttelmeermäd)te unmittelbar intereffiert unb

mittelbar baburrf) audj Deutfdjlanb. 91adj einer allerbing« nidjt beglaubigten, aber

glaubwürbigen ^iufcerung foll (Graf Söülow gefagt fyaben: ©eutfä^lanb« einziges

^ntereffe im SWittelmeer befte^c barin, ben berechtigten GHnfluß feiner SBerbünbeten

fidj bort in frieblia^er ©eife entwitfeln $u feljen. ^n ber lat bilbet ber Dreibunb

bie fidjerfte ©ürgfa^aft für bie Slufredjterfyaltung be« ®leidjgemld)t« im üWittelmeere.

Wad> biefer Ofidjtung f)in geljen bie ^ntereffen ber $reibunbftaaten Denjenigen (Eng*

lanb« parallel.

SSon bem Qreibunbe Ijatte Italien bisher feine ©nttäufajungen $u erleiben

lote oon anberer ©eite, oon ben 3ran$ofen, bie fid) $unt« aneigneten, unb oon ben

(Snglänbern, bie e« in Äbeffimen im 3tid)e liegen. SÖenn Italien Ijeute eine üfttttel»

mcermaa^t ift, mit ber geredjnet werben mujj, fo oerbanft e« biefe fefte Stellung ntdjt

jule&t feinem Wücffjalt am 3)retbunbe.

$m 3)?ittelmeer (jaben Mterreidj*Ungarn unb Italien gemeinfame $ntereffen.

$)ie beiben 2Räd)te follten niemal« überfein, baß biefe gemeinfamen ^ntereffen ungleich

größer unb mistiger finb al« bie ©egenfäfce unb SHetbungeu, bie jwifdjen ifmen wegen

ber ^talientffimt in Srieft unb Orient unb gar wegen ber politifdj fragwürbigen

Sllbanefen befte&en.

5ln bem (Gefajirf be« ÜWittelmeer« ift Qrutfölanb nid>t unmittelbar intereffiert.

2>eutfdjlanb ftet)t in biefer $>infi4)t ba al« eine unparteiifty aJtadjt, bte lebtglidj barauf

^injuwirfen &at, bajj im 2Jhttelmeer ber politifaje triebe nidjt geftört, bie ftreifjett

ber ©a^iffafyrt niajt gefäfjrbet unb ba« (Gleidjgemidjt ber 3ttä$te aufregt erhalten

wirb. <£« foü ba« 2)?ittelmeer nidjt ein englifdjer, nidjt ein fran$öfifdjer unb nidjt

ein ruffifa^er ©ee werben, e« foll bafelbft feinerlei Hegemonie ausgeübt werben, fein

mirtf$aftlia?e« Monopol, fonbern einzig unb allein bie freie Äonfurrenj ^errfa^en,

bamit fta) ni$t bie Kämpfe wieber^olen, wie fie einfit £wif$en 33enetianern unb

<$riea)en, jwifa^en ßartbagern unb ^Römern unb fpöter jwifa>en ben italienifa)en

$>anbel«republifen au«gefoa)ten würben.
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OiuftlaiibS Slfpirattoucli.

feinem begreiflichen unb berechtigten SÖeftreben, unmittelbare 33erbinbungen

mit bem offenen ÜNeer ju erlangen, hol 9iußlanb nad) SBollenbung ber fibirifdjen ©abn

in fernen Often einen erftcn großen ©rfolg erhielt, allerbingS mit empfinblichen Opfern

unb mit ferneren Äämpfen. Dem gleiten $iele brängt es gu über Perfien nacr) bem

^nbifdjen ÜWeer unb über baS türfij'cbe SKeicb, burdj ben Bosporus unb bie Darbaneüen

nad) bem 9ftittelmeer, ohne in neuerer 3cit greifbare ftortfchritte auf biefent Söege

gemalt $u haben.

Sftit bebeutenben Slufroenbungen fyit fRußlanb feine ©tellung im ©d)roar$en

ÜD?eerc gefiebert, junächft burd) ©Raffung einer nicht unbebeutenben Kriegsflotte, feit-

bem eS fict) 1871 oon ber Söefdjränfung auf fechS ßrtegSbampfer, bie it)m im ^arifer

Stieben oon 1856 auferlegt morben mar, befreit t)atte, unb burdj bie ÄuSgeftaltung

©eroaftopols ju einem $riegsf>afen erften ÜiaugeS. SCBirtfchaftlicb. fyat baS fruchtbare

Äüftengebiet einen erftaunlidjen 3luffchroung genommen burd) baS Ämoachfen ber ruffifchen

(öetretbeauSfuhr, bie $u $mci Dritteln über bie §afen beS ©chioarjen üReeres erfolgt,

burd) bie tranSfaufafifcbe ©ahn, burd) bie PetroleumauSfut)r oon 33afu über Saturn

unb burch bie Unterftüfeung oon Dampferoerbinbungen mit ben unteren Donaulänbcrn,

mit ber l'eoante unb oor allem mit bem fernen Oftcn. Die Dampfer ber „ftrehrrilligen

ftlotte", bie ben Dienft mit SBlabimoftof unb Port 2lrtt)ur unterhalten, finb tum
größeren Seil armiert unb bürfen unter ber ruffifdjen £>anbeteflagge bie Darbaneüen

ungehinbert burchfahren. Obeffa ift mit einem $}erfet)r oon 11000 ©djtffen

(5,3 üftillionen Tonnen in 1901) fflußlanbS größter ^anbelöhafen gemorben, ba

Petersburg nur einen 2$erfef)r oon 11 000 ©chiffen (mit 3,6 Millionen Sonnen in

1901) aufaumeifen fyaltt. Daneben finb emporgefommen flloiooroffijsf 3700 ©c&Jffc

(3,5 Millionen Tonnen), ©aturn 3300 ©chiffe (3,1 Millionen Sonnen), Saganrog

5470 ©chiffe (2,5 ^Millionen Sonnen) ufro.

^m föeidjstage äußerte am 19. g<bruar 1878 ein Äbgeorbneter : ©er
ben Darbanellenfchlüffel fyabe, ber habe bie Söeltfjerridjaft. Darauf fagte 99tS*

i ' maref nicht ohne ©pott: „ (£r belehrt und bamit, baß ber ©ultan bisher bte

ÜSelt beherrfajte". Satjächlid) ift bie Darbanellenfvage in ben ipintergrunb getreten,

"TbTrb aber roofjl mit ber 3^1 in 0Dcr anberen ©eife sugunften föußlanbs

erlebigt roerben.

Gin neuer SJorftoß SflußlanbS gegen Äonftantinopel ober gegen flleinaften ift

oorläufig nicht &u gewärtigen, obgleich bie Xürfei fdjroächer bafteljt als juoor. SSBie

erinnerlich, fchien bem dürften SöiSmarcf eine 93efifcergreifung ÄonftanttnopelS burd)

bie Ütuffen oom beutfehen ©tanbpunft aus nicht bebenflich. $n feinen Sifchgefprädjen

äußerte er einmal: „3<h begreife nicht, warum ein SHußlanb, baS Äonftantinopel 6efi$t,

uns gefährlicher fein follte als baS jefcige mit Petersburg, Sarfchau unb Obeffa. ^d)

mürbe fllußlanb, wenn es Äonftantinopel hätte nehmen »ollen, oom ©tanbpunft

DeutfchlanbS aus feine ©chroierigfeiten gemacht fyahtn. 35om egoiftifchen ©tanbpunft

mürbe ich fogar ein föußlanb, welches Äonftantinopel befäße, alfo mit einem ©ein oon

Obeffa übers ©djroar$e SWeer r^inübergcfctjTitten märe, für weniger bebrohlicb, uns

gegenüber galten als baS iefcige."
s
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Dafj Oiußlanb ftcf> auf bem romantifdjen Slt^oSoorgebirge in fehlen ftillen

SHöflern mit 900 SDibndjen einen greifbaren ©tüfcpunft im ÜRtttelmeer gefdjaffen f)at,

ift oft behauptet, aber niemals benriefen morben, fällt aua) nidjt in« (Seroiajt.

Änfang ber neunziger Qa^re jdjien es, als ob SRufjlanb bie Äbfidjt &abe
f ftd)

einen feften ©tüfcpunft im SMittelmeer ju fdjaffen, etwa buraj Änfauf ber griedjifdjen

Änflabentnfel $aroS fübbftlidj oon Sitten ober in einem ber franjöfifajen £>äfen,

unb als ob töufjlanb in SSerbinbung mit ftranfreia) als Üttittelmeermaajt mieber

fyeroortreten wolle, ^n (Snglanb erblitfte man barin eine (Sefaljr unb befürdjtete,

bafj eS im Üttittelmeer $u einem ©eefriege greiften (Snglanb unb bem Qroti*

Ounbe lommen werbe. Diefe (Sefafjr ift gurütfgetreten, feit SRufjlanb feine ilufmerf-

famfeit oorwiegenb auf Oftafien gerietet Ijat, unb fie wirb auf abfeljbare $eit burd)

baS englifa)sfranjöfifa)e Äbfommen befeitigt.

s>lgnpten unb ber Sue^faunl.

©eitbem fid) bie ©nglänber gu Herren ÄgnptenS- gemalt Ijaben, ift if>r ^nter*

effe für Äonftantinopel in ben £rintergrunb getreten. SBieberljolt f>aben engltfdje

(Stimmen eine 33erftänbigung mit SRuftlanb im öftlidjen flttittelmeer angeregt unb bie

Meinung auSgefprodjen, man fönne ben iRuffen ftonftantinopel überlaffen, wenn fie

bie (Stellung ber ©nglänber in ^Ügppten anerfennen füllten, ^noeffen f)anbelt eS fidj

bod> nid?t um ftonftantinopel allein, fonbern mit Äonftantinopel um ben SJeftanb beS

türfifdjen SRetdjeS, baS feinen ©ajwerpunft in $$orberafien finbet. Das ©djitffal beS

türfifdjen Weites ift aber für ©nglanbs ^ntereffen im öftltcr)eit SDiittelmeer oon

größter SJebeutung. Süperbem finb bie engltfdjen £)anbels* unb ©d)iffa&rtsintereffen

an ber unterften Donau gewidjtig. Dem Zonnengefyalt nadj entfällt bie $älfte beS

©dnffsoerfelSirs burd) bie ©ulinamünbung auf bie englifdje flagge. Sflod) ftärfer ift

bie englifdje ©djiffa&rt an bem SJerfefyr burdj bie Darbanellen beteiligt. $mmerljm

lägt fidj niajt oerfennen, baß eine Stbfdnoädjung bes englifaVruffifcfyen ($egenfafceS im

öftlid^en Stfittelmeer eingetreten ift unb infolge ber anberen größeren 'JMäne flflufjlanbs

nod) weiter in 3luSfidjt ftef)t.

„Qtnglanb t)at Ägypten fo notwenbig wie baS liebe 33rot," fagte einmal

iöiSmarrf, „wegen beS ©uegfanalS, ber nädrften $>erbinbungslinie jwifdjen ber öftliajen

.pälfte beS föeidjes mit ber weftlidjcn. Der ift wie ber Nero im (&enia\ ber bas

Üiütfgrat mit bem ©ef>irn oerbtnbet."

Äuf ©runb if)Ter ©telluug in ^igiwten tonnen bie ©nglänber bie ftretyeit beS

©eewegeS im 93erfcr)r mit bem ferneren Orient ernftlitb gefäljrben. SBofjl ift bie

9ieutralifierung beS ©uegfanalS in aller ftorm feftgelegt worben, aber ber ©uejfanal

bilbet nur bie engfte unb föjwierigfte ©trerfe auf bem 2Bege gwifdjen Europa unb

bem fernen Often. Der ©uegfanal füt)rt nietft ins offene Ü)?eer, fonbern finbet feine

3-ortfefeung oerfefjrSpolittfd) genommen in einer weiteren 9)?eerenge, bie ber ©djiffafyrt

ju allen Reiten ©dnvierigfeiten bereitet fjat, in bcin SNoten 2)?eer, baS im ©üben nur

einen fdjmalen Zugang beftfet. Diefcr Zugang wirb oon ben englifa^en iöcfeftigungen

in «ben unb auf ber $nfel ^erim beb^errfwt. ^ür bie frreibeit ber ©ajiffabrt gwifeben

Europa unb bem fernereu Orient erfdjeint baljcr bie Neutralität bes ©uegfanals nia^t
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genügenb, ba bie Skiffe nicht nur ben ©uegfaital, fonbern auch baS töote ÜWeer unb

bie ©nge bei «ben—$erim paffteren müffen, wo bie ©nglänber unbcftrittcn herrfa>n

unb jeber$eit bcn 33erfehr fperren fönnen.

3ur ©ntwitflung tut örtlichen SHütclmecr.

®ebiet beS öftlidjen flWittelmeerbecfenS ift nach langem 93crfaW ein au«

fichtSvolle« ©ieberaufleben ber wirtfdjaftlichen Arbeit ju beobachten, vor ädern in

flgopten, aber auch in SBoTbetafien, wo neue ©ifenbahnbauten $ur ftuffchliefjung beS

Sanbe« gerabe$u brängen. Allmählich wirb fieb. auch in jenen (Segenben, bie einft

mirtfchaftlich unb fulturell fo §0$ fianben, neue« unb fräftige« £ebcn entwicfeln. 3"
politischer unb nationaler $inficht herrfchen bort freilich noch ungeregelte ^uflänbe,

unb e« lägt fidj nicht abfegen, rote fie fi<h in 3ufunft geftalten werben.

Unflar ift bie 3ufunft flonftantinopel«. Hm «uSflufj be« ©chmar$en SWeerc*

in ba« 9J?armarameer gelegen, an ber (£nge be« 93o«poru«, ber in bem ©olbenen £>orn

fich eine feitttche (Einbuchtung gefchaffen, vereinigt bie eigenartige Dreiftabt niü^t nur

bie SReije, fonbern auch bie Vorteile, wie fie (Strom unb Üfleer in organifcher ©er*

binbung gewähren. ffia« bie fruchtbare Seoante an Nahrung«* unb ©cnußmitteln

hervorbringt, finbet bort einen UWarft. Unb fo ift e« ^ahrtaufenbe hmbura) ein

ftapua ber (SVeifter gewefen, wo alle Hölter unb alle Machthaber, bie bort ^u§ faxten,

in (Erfchlaffung geraten ftnb. (Sin arabifdje« ©ort fpridjt oon tfonftantinopel als ber

„Mutter ber Seit," e« follte beffer ba« ®rab ber SBölfer genannt werben. (Sin

Anthropologe hat behauptet, bafc ftonftantinopel auf ber Slfdje ber ungezählten Millionen

Menfchen fteht, bie bort gelebt haben. Ämphitheatralifch an ben fteil anfteigenben

Ufern ber beiben Meeresarme unb be« Meere« felbft aufgebaut, macht Äonftanttnovel

mit feinen lanbfehaftlichen Meißen unb mit feinem ipäufermeer, au« bem bie Mofajeen,

tnarett^ unb ^taläfte ftch bejaubernb abheben, oon ferne ben (Einbrucf bc3 gefunben

Seben« unb ©ebeihen«. ©er aber näher jufdjaut, erblidt allerwärt« bie ftennjeidpen

ber ftäulni«, be« Verfalle« unb be« «bfterben«. 9tor $era, bie ftranfenftabt, fc&eint

aufzublühen.

$11$ §afenplafe hat fionftonttncpel trofc feiner unvergleichlich günftigen 33er«

fehrslage an $ebeutung verloren. SBor allem burch ben $tuffchwung ber Dampf«

fdnffahrt, bie eine ganje Weihe erfolgreich aufftrebenber ftonfurren^häfen begünftigt

hat, sunächft ©alafcöraila, ^iräu«, ©alonift, Debeagabfdj, ©mvrna unb Beirut,

ferner Obeffa, SBurga«, S5arna u. a. Mit $ilfe ber (Eifenbahnen finb wichtige ©innen«

hanbefepläfee entftanben unb haben ebenfalls bie 33erfehr«entwicflung ftonftanttno|>eU

beeinträchtigt, immerhin wirb ßonßantinopel noch ©ert unb Söichtigteit genug be*

halten, um ben Siuffen al« füblicher $>aupthafen unb bcn (Engländern al« Freihafen

begehrenswert $u erfcheinen. pr Mitteleuropa wäre Äonftantinopel in beiben frütlen

fo gut wie verloren , benn bie Muffen würben es mit hohen tfollfchranfcn umgeben,

bie (Engländer bagegen es wie flleranbrien, £>ongfong unb anbere ©täbte mit ihrer

§anbelSüberlegenheit anglifieren.

©ei ber reichen (SMeberung ihrer ^eflabe waren bie (kriechen von jeher auf

$>anbel unb Schiffahrt angewiesen. Darin beruht noch heute ihre ©tärfe, aber auch
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i^re ©a^wädje. 9ioa? fjeute nehmen bie ®riecf>en unter ben SBölfcrn be« öftlia>n

SWittelmeereS in §anbel unb ©cfciffatyrt bie erftc ©teile ein, aber e« fe^lt ifcnen bie

Neigung $u jener 33oIf3arbett, bie ftetö unb überall bie breite ©runblage ber nationalen

unb fiaatli^en ©ntroitflung ift, bie Neigung $ur i'anbwirtfa^aft. Unb fo fonnten fie

trofc tyreS Übergenug in ben ^afenftäbten ber Seoante im Öanbe felbft nirgenbs

fefteren $u§ faffen. Hufjerbem fallen ftc aud) ber >$af)l nadj mit faum 4 üflillionen

Äöpfen, baoon über 1 Million in ben leoanttnifa^en f>afenftäbten, ju wenig in§

<$eroidjt, unb ifjre Hoffnungen auf bie ©icberfyerftellung eine« großen ®riea)enreidje§

mit 93i>5anj als Jpauptftabt finb oon einer SSerroirflidjung weit entfernt.

©ugtanbö tiaubcl^olittjdicö Übergetoidjt.

Die S3ebeutung beS 9J?ittelmeere« für bie fteujeit würbe nadj 55eenbigung beS

flrimfriege« erfannt sunäa^ft oon ben ©nglänbern unb ftranjofen. ©ä&renb aber bie

^ranjofen fi$ mit bem 9iuf)m begnügten, in %opten unb (Serien reformatorifefc ju

roirfen, zeigten ficr) bie ©nglänber ungleia^ getiefter unb erfolgreicher in ber «u§*

nüfcung ber neuen ßonjunftur. SWit $tlfe ber Dampffajiffatjrt, bie fie oeroollfommneten,

fnüpften ftc neue £>anbel$be$tefmngen sunt türftfdjen Orient an unb eroberten bie

bortigen üttärfte, bie bis bafjin überroiegenb oon Öfterreidj befdjitft morben waren.

9iodj t)eute befyerTföjen bie ©nglänber bie 2fttttelmeermärfte, menigften« in gewiffen

(Sraeugniffen, wie tollen, ©ifen, Sejctilwaren itf». Sßei iljren ©inigungöbeftrebungen

rauben bie Italiener bie wirffamfte Unterftüfcung ber ©nglänber, oljne bie fie nia?t fo

leicht 311m 3^e gefommen mären. SSon englifdjer ©eite nährte man in Italien ben

£>aß gegen Dfterreid), um bie ttaltenifdicn Slbfafemärfte $u gewinnen. ÜBenetien unb

bie £ombarbei mürben früher mit Äofyle unb ©ifen oon Kärnten unb ©teiermarf oer»

forgt. Die (Snglänber mußten genau, was fie taten, als fie Üfta^ini unb ©aribalbi

mit ©elbmitteln unterftüfeten. SluS ber Einigung Italien« Ijat ber englifdje §anbel

unberedjenbare Vorteile gebogen.

fenglonbg franbelgpolitiiajeS Überaemid)t im 3Wittejmeer_ jft im mefentlia?en

auf ben Umftanb jurürfiufi^iienj^baÖ SWittelmeerlänber im allgemeinen entweber

"ungenügenbe ober gar feine ©teinfoljlenlajier^foltjäenT ©»rimbTegenb für ben $üter*

"aüTtaufd) ber Grnglänber mit bem äßittelmeergebtet ift ir)re SoljlenauSfubr unb if>re

©etreibeeinjujr. Daburdj fonnten fie aujjerorbentlia) oorteityaft oerfraajten, oor allem

billiger unb häufiger als irgenb ein anbereS 5ßolf.

#äfen, Stfjiffaljrt, ttabcl.

Dem SWittelmeer fefylt bie beftänbige unb belebenbe Arbeit oon @bbe unb

£ylut. Alle feine großen ipanbelspläfee liegen feitroärtö ber ©trommünbungen, weil

bie ©tröme felbft mit ifyren Ablagerungen oon ©a^lamm unb ©djotter ben 93erfeljr

nidj>t beförbern, fonbern hemmen, bie flüfte oerfumpfen unb oeridjlammen unb fo bie

©täbte „oerlonben", b.
fy.

oom UWeere aümä^lia) abfa>neiben.

3Son ben 3)?ittelmeert)äfen batten im ^afjrc 1901 ben größten SBerfe^r 9Warfeille

mit 16 800 ©Riffen (13,1 ÜHiüionen Tonnen), Äonftantinopel mit 15200 ©Riffen

(12,7 Millionen lonnen), ©cnua mit 11300 ©Riffen (10 ü)2iüionen Sonnen),
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Gibraltar mit 8200 ©duften (8,9 2HiHionen Sonnen), Neapel mit 12 000 ©Riffen

(7,4 SWtüionen Tonnen), 3)?alta mit 7615 ©Riffen (7,1 «Millionen Sonnen), ©amlona
mit 7800 ©Riffen (5,8 «Millionen Sonnen), flleranbrien mit 5800 ©Riffen

(5,1 «Millionen Sonnen), firäuS mit 15 500 ©Riffen (4,8 «Millionen Sonnen),

Srieft mit 20000 ©Riffen (4,6 «Millionen Sonnen), Cioorno mit 8400 <&d)iffen

(3,8 «JJJillionen Sonnen), ©mt/tna mit 11 600 ©duften (3,8 «Millionen Sonnen), «JReffina

mit 6800 ©Riffen (3,8 «Millionen Sonnen), Palermo mit 6900 ©Riffen (3,6 «Millionen

Sonnen), Valencia mit 5300 ©Riffen (3,5 Millionen Sonnen), «Malaga mü
4400 ©duften (3,1 Millionen Sonnen), SSenebig mit 6200 ©Riffen (2,8 «JMttUonen

Sonnen), «Algier mit 5500 ©Riffen (2,7 Millionen Sonnen), Gatanta mit 6800 ©djiffen

(2,6 «Millionen Sonnen), ßartagena mit 4000 ©duften (2,4 «Millionen Sonnen).

93rinbifi mit 2400 ©Riffen (2,3 «Millionen Sonnen), Älicante mit 3400 (Skiffen

(2,3 «Millionen Sonnen), «Beirut mit 8600 ©Riffen (2,2 «Millionen Sonnen).

©uejfanal oerfehrten 1902 inSgefamt 3708 ©dufte (11,2 Millionen Sonnen), Darunter

2161 englifdje (6,8 «Millionen Sonnen) unb 480 beutfd)e (1,7 ^Millionen Sonnen).

ÄuS biefen ^aljlen läßt fid) annäljernb ber lebhafte 9Serfer)r im «JRittelmeeT

erfennen. Srranfreid) , Italien un0 ®ried)enlanb unterhalten regelmäßige ftaatd*

unterftüfete Dampferoerbinbungen, ©nglanb unb Deutfd)lanb für ben buräjgetytnben

25erfe^r mit $nbien, ftuftralien unb bem fernen Oftcn.

$is «Mitte ber adliger ^atyre mar bie beutfd)e flagge nur oereinjelt an«

zutreffen. @eit 1885 burd)faljren in fteigenber ^aljl bie beutfa)en «ßoftbampfer im

SJerfe^r mit Oftafien unb Sluftralien baS Wittelmeer, feit (5nbe ber adliger ^a^rt

audj bie ©d)ifte ber S)eutfd)en tfeoantelinie. 6tn?a8 fpät trat audj ber beutfd)e £>anbe(

in bie Äonfurreng um bie «Mittelmeermärfte ein mit bem mistigen §auptrampfmittel,

mit ber nationalen ©duftaljrt. «Wunmef)r tonnte ber beutfdje §anbel fixerer unli

felbftänbiger auftreten, er erhielte bebeutenbe (Srfolge unb oerme^rte rafdj feinen ©ütcr

auStaufd), begünftigt burdj baö aufblühen surücfgcbliebener §äfen unb burd) bic ba*

burd) beroirften 93erfet}r*Dcrfduebungen. ©o tonnte er SBerfäumteS nad)l)olen unb er

roirb fia) feinen gebübwnben Slnteil am 93erfeljr bes «Mittelmeeres erobern.

Än bem SBeltfabelnefc ift ba« iMittelmeer in Ijeroorragenbem ©rabe beteiligt,

(frnglifdje ffabel gießen fia? oon (Sabir über «Malta naaj «lejanbrien unb ©ermitteln

ben 23erfef)r mit bem näheren unb ferneren Orient. 3Mefe ffabel faben »on «leranbrien

au* einen 2lnfd)lu& nad> (Snpcrn unb oon «Mflta au* einen 9lnfd)lu& über Äorfu na*
Srieft. ftrantreid) f>at «Marfeille, «Igter, «Bi^erta unb SripoltS burd) Äabel oerbunben,

bie aud) an ber ganzen ^Rorbfüfte be* franaöfifdjen Äfrifa« bon ®abe3 bi« Sänget

^infü^ren.

Sic Slbria.

(Sinft, als baö «Mtttclmcer bev $3rennpunft ber 2>erfetyr$u>elt mar, gehörte

bie Stbria $u ben bclebtcften unb nud)ttgften ©eeftrafeen, ja fic mar -geitmeiltg ber

«Mittclpunft beS 2BeltDerfef)r*, ba SBenebig auf ber £)öf>e feiner «Mad)t ftanb. ©elbft

an ber balmatimfdjen Äüfte blühten aaljlreid> §äfen auf trofc ber brütfenben §errfa)aft

i^enebig«, ba§ fid^ ©ouDcränitätSved)tc über bie ?lbria anmafete. ftaajbem bie Surfen
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immer weiter oorgebrungen waren unb ben £>anbelSoerfet)r im öftlichen Mittelmeer

fcbließltcb lahmgelegt Ratten, Derftel auch bie Abria, bie gegenwärtig nur bie SSebeutung

einer ^iebenftraße t)at. 9lur ungern fahren bie ©Ziffer hinein unb nur $u erhöhten

Säfcen, weil fic in ben ipäfen ber Abria, in SBenebig wie in Jrieft unb ^iumc roegen

beS befctjränften SBerfetjrS auf SRücffrachten faum rechnen fönnen, weil fie in Gr»

mangelung fonfurrierenber ©erften nicht billige üReparaturgelegenheit, nicht billigen

SduffSbebarf unb auch nicht billige Sohlen finben. Auch auf ber abriatifchen (Seite

Italiens entwtcfelt fich ber ^anbelSoerfebr oergleichSwetfe nur ungenügenb.

Aus befonberen ©rünben fiecht 9?enebig bat)in. Alljährlich labet ber $o

burch feine Münbungen am Äüftenbogen jroifchen töaoenna unb Xrieft ungeheure

Mengen oon «Sinfftoffen ab, bie $rofeffor flooatfeh in ©raj auf mehr als 25 Millionen ,

'

Äubifmeter jährlich oeranfchlagt hat, moburch baS $o*Delta um 62 m jährlich in ben

legten gabrhunberten oorgerütft worben fein foll. £atfächlich finb Siaoenna, Aquileja

unb felbft Abria, baS bem Meere ben tarnen gab, au« belebten $afenpläfcen tote

iBtnnenftäbte geworben, unb gleichem Scbicffal geht auch trofc aller Opfer, bie gebraßt

worben finb, im t'aufe ber &[t SJenebig entgegen, ©enn man mit gelehrten ftatur*

forfchern annimmt, baß bie norbitalienifche ©bene in oorgefchichtlicher ßeit eine bis ju

ben Ouellen beS <ßo reichenbc Meeresbucht gewefen war, bie oon ben Söilbbächen ber

Alpen mit Sinfftoffen ausgefüllt unb in geftlanb umgewanbelt worben ift, fo muß
bie oerfehrSpolttifcbe 3ufunft beS Abriatifchen Meeres auf beffen Oftfeite gefugt

werben, wo bie naturbegünftigten $äfen wieber eine föolle im $BeltDerfet)r fpielen

fönnen, wenn fie mit bem ftinterlanbe burch Gifenbahnen tyrmitynk oerbunben

fein werben.

<$tn Mittelmeerjottfceretn.

(Snbe ber achtziger $at)re erörterten franjofenfreunbliche Italiener bie

C&rünbung eine* MittelmeergolfoereinS nach bem Vorbilbe beS beutfehen ^olloereinS,

etwa als ein (Gegengewicht ju biefem, in ben nach bamaliger Annahme ber fran^ofen*

freunblichen Italiener bie £>ollänber, ©elgier, ©cbmeijer unb oor allem Öfterreich*

Ungarn bemnächft eintreten würben. 3>er Mittelmeer$olloerein follte Portugal,

Spanien, ftranfreieb, Italien, Montenegro, Albanien, (Sriechenlanb, ^Bulgarien unb

^Rumänien fowie alle gegenwärtigen unb fünftigen Kolonien biefer tfänber im nörblidjen

Afrifa umfaffen unb ben Vorläufer eines großen griechifch * lateinifchen Staaten*

bünbniffeS bilben. 91ach ber Anficht ber Urheber biefeS planes liefen bie griechifch*

lateinifchen SBÖlfer ©efat)r, jebe Möglichfeit eines erfolgreichen (StäterauStaufcheS mit

Äleinafien, $nbien unb Afrifa an bie englifchen unb beutfehen Sermittler ju oerlieren,

bie baS ®efchäft monopolifieren wollten. $)er MittclmeeraoHoerbanb follte £>anbel

unb ^nbuftrie ber griechifch » lateinifchen SBölfer oor bem Untergange retten, ^nner*

halb biefeS 3olloereinS wollte man oerfdnebene 23erfet)rSerleichterungen anftreben, u. a.

bie Einheit beS gregorianifchen ÄalenberS, baS Metcrfoftem für Gewicht, Maße unb

Münzen, eine Vereinheitlichung ber ^Jorto* unb Selegraphenfäfee, ber ^roc^tfä^e unb

^erfonenfahrpreife auf Schiffen unb ©ifenbabnen, bie Freiheit ber Äüftenfdnffahrt, bie

^Beteiligung beS fyißmefenS, ja bie Abfchaffung aller 3ölle unb SBerbrauchSfteuern, alfo

Waxine-SRutibWau. 1904. b. $eft. 36
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Dolle £>anbelö= unb 3$crfcbrsrrei(jeit für bie beteiligten tfänber. ÄuS ben WlitUlrntti

länbern fann alle« roerben, faxten bie Urheber bes ©ebanfenS, wenn ein foldjeT $o\i

oerein itjnen mit ber (Einigfeit bie ©tärfe gibt. (Ein 3uftanl)cfommcn 3oUi

Derein« ftanb ni$t in $lu8ficf)t. ^mmer&in war e$ bemerfenSiDert, bafe ein fclier

93orfd)lag überhaupt gemalt werben fonnte.

Anfang ber neunziger ^afyre fotl (Srtepi einen ^otloerbanb jrotfdjen ben

S)reibunbmäd)ten unter .fteranjiefyung ber Heineren Halfan* unb ÜWittelmeerftaaten in

Anregung gebracht fiaben.
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*

€it£lairti untr Jranhmdi in Mim (falten-

\Wit 1 Äartenftwe.)

58on Oberleutnant Vafd>en.
i

Einleitung.

Da« en^lifcf) = fran^öfifc^e ßolonialabfommen, in bcr ftbfidjt gefchloffen, bie

zahlreichen 8ieibung«punfte $u befeittgen, roeldje fid) aus ben folonialen SJeftrebungen

ber beiben ÜNächte ergaben unb be« öfteren fcbarfen Äu«einanberfefcungen gefügt

baben, [teilt auch bie SBcr^ältniffe in ©üboftafien auf eine oöllig neue Söafi«.

©ie in Dielen anberen teilen ber ©rbe, fo hatten fidj auct) ^ier bie Dinge

foroeit gugefpifct, bafe fie einer ^Regelung beburften, wenn befonber« ftranfreictj au«

feinem inbodjinefifchen Äolonialbefifc in 3u^unf t me&r ^ufcen gießen roollte. Da«
©treitobjeft mar ba« 93erhältni« beiber Staaten $u <Siam; ^ier arbeitete (Jnglanb ben

franjöftfchen £eben«intereffen bi«her nad) Gräften entgegen.

Da« Slbfommen, foroeit e« ©iam betrifft, lautet ber „Times* sufolge:

„Die Regierung feiner Grofcbritannifchen ÜKaieftät unb bie Regierung

ber frangöftfchen föepublif betätigen bie Artifet 1 unb 2 ber tfonboner Defloration

oom 15. Januar 18%, roeldje oon bem ÜNarqui« of <5ali«buri), bamal«

^^rer Söritannifdjen üftajeftät erftent Staat«fefretär für bie auswärtigen An-

gelegenheiten unb bem 33aTon be (Sourcel, bamaligetn iöotfdjafter ber fran«

göfifctjen SRepublif am §ofe ^^rer üWajeftät, unterzeichnet ift.

$n ber Abficht jebod), biefe Abmachungen gu ergänzen, erflären fie nad)

gegenfeitigem Übereinfommen, baß ber ©inftofc Großbritannien« in ben Gebieten

roefllict} be« 2Renambafftn« burdj ^-ranfTeid} anerfannt, baß ferner ebenfo ber

einftofj ftranfreicb« in ben Xerritorien öftlich biefer Legion burcb Großbritannien

beftätigt »erben foll. Alle fiamefifd)en Gebiete öftltch ober füböftlich ber oben»

genannten 30I,C un0 Die nädjftgelegenen ^nfeln follen fomit in 3«*""^ al«

franjöfifche, alle roeftlict) biefer 3one
l
01mc 0c4 Golfe« oon ©iam befinblidjen

fiamenfct)en Gebietsteile al« englifäe ^ntereffenfpfjäre betrautet roerben.

Die beiben fontrahierenben ü)fäd)te erflären, bafr ihnen jebe Abficht fern

liegt, fiamefifche« Gebiet $u anneftieren, unb roollen fiel) jeber $anblung enthalten,

welche bie fteftfefeungen beftebenber Verträge oerlefcen fönnte.

Unter biefem Vorbehalt unb foroeit jebe oon ihnen baoon betroffen ift,

haben bie beiben ^Regierungen jeboch Freiheit ber £>anblung in ben oben fejlgelegten

^ntereffenfphären."

Da« ' Abfommen trägt einen für frranfreid) fet)r günftigen (Sbarafter. Der

Vauf be« 2Wefong unb ba« gange öftliche ©iam roirb al« frangöfifche ^ntereffenfphäre

anerfannt. ^n ben folgenben feilen ift ber 35erfuch gemacht, bie 53ebeutung biefer Gebiete

für ftranfreich unb ihre unbebingte iRotroenbtgfeit für ben franjöfifcben Jpanbel bar*

aufteilen. (£« roirb nicht möglich fein, ßnglanb in feinem ©treben an ben oberen

$angtfefiang aufzuhalten; aber feine i'ebensintereffen in biefen Gegenben hat fich

^ranhreich burch biefe« Abfommen $u fichem oerftanben.

:m>*
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©äfjrenb Ghtglanb an feiner inbifajen SBeft* unb 9<orbmeftgrenge leine

aggrefftoe ^olirtf treibt, ober nur infofern al« bie ®efefee feine« §anbeln« ihm bureb

bie 2lrt be« ruffifchen Vorgehen« in Dftittelafien unb bte batnit oerbunbene ©ebrohuncj

^nbien« biftiert werben, fcheint c« fich in ©üboftafkn feine 3iele bebeutenb weiter

geftetft $u haben.

ftafire 1826 bebten bie Snglänber ihr inbifche« SReich an ben fiüftcn

be« ©olf« oon Bengalen weiter au«, ^nbem fie bie Äüftenjone anneftierten, ifolierten

fie ba« birmantfehe föeich unb oerfteberten fich gug'leidj be« 2)Jünbung«gebiete« be«

$ramabbi unb be« ©alween, jener beiben großen natürlichen 3ugang«ftrafjen gu ben

Üftärften ber fiamefifdjen ©fjan* ober ßao«ftaaten, unb ©übchtna«. £)ie« bitbete ben

erften, aber gleichzeitig auch entfeheibenben «Stritt auf einem SBege, ben fie fettbem

unbeirrt oerfolgt haben. ÜRtt einem ©chlage befjnte man ben englifdjen 33efifc bis

pm ^fthmu« oon #rah au« unb braute ihn in Berührung mit bem fiamefifchen SReicb.

33alb mürbe ba« Herfen be« $rawabbi oon größter SBebeutung für ben $>anbel. £)iefer

gute SJÖafferweg, ber 93irma in ftorm eine« rechten ©infel« burcbflie&t, ift Dampfern

fogar bi« ©hämo, 1450 km oon ber ÜWünbung gelegen, gugänglich, oon ^ier aus

oermitteln Heinere ^ahrgeuge ben SBcrfe^r bi« an bie großen (Gebirge, bie mit ihrer

fompaften fflaffe f^ier ba« fübmeftliche Shtna abschließen. 9lict)t aufrieben mit biefen

Erfolgen, ging man weiter oor. 3U oen Vorteilen, welche bie iRatur gewährte,

mußten bie ©nglänber eine 'politif gu fügen, bie fich ber bemußt mar, welche

man oerfolgen ^atte. ©ie ftnb (Segner leerer 2>emonftrationen, bemüht, praftifebe

IRefultate gu erzielen, ferner gebulbig unb auSbauernb. ©efdueft in bem JÖeftre&en, gu

.

herrfdjen, ohne gu erobern, unb (Einfluß auszuüben, ohne gu unterbrüefen, brachten fie

ihre SSorherrfchaft in biefen ©egenben gur ©eltung. ©o rourbe öirma 1885 englifeb.

bann fchritt man baran, bie britifche Üflacht weiter bi« an ben oberen ÜRefong au««

jubehnen. 1893 hantelte e« fich barum, in ßao« einen ^ufferftaat gmtfehen fcem

englifchen unb franaöfifchen Sefifc in §interinbien gu fchaffen. ßwei Äommtffionen

follten bie ©renken bieie« ©taate« feftlegen, aber ber englifche Äommiffar lieg buTcfr

feine ©ith« bie fleinen £ao«fürftentümer befefeen, bte al« Buffer hätten bienen fönnen.

bann überfchritt man ben SKefong unb befefcte ÜRuang*fing. ©o würbe ber ^5uffer=

ftaat englifch, ehe er ejiftiert ^atte.

(£« folgte ba« ^rotofoll oom 15. Januar 1896; Crnglanb würbe ber 9iaa>bar

be« frangöfifchen ^nboebina am oberen ÜNefong, e« bebrohtc im Horben bie ©bene bes

üKenam unb ba« fiamefifche Weich.

215er ber ©chlüffel oon ftinterafien liegt nicht in ben ©hanftaaten ober bem

oberen URefong, auch nicht in öirma.

©ingapore übt ben Jg>aupteinflujj auf ^nbochina au«. ©« würbe gegrünbet

oon ©tamforb Raffle«, gur 3c*t al« ^ranfreich bte Wieberlanbe beberrfchte. $)iefer

geniale 9)?ann fah bie große iöebeutung oorau«, bie ber Ü)ialaffaftra&e gufallen muftte,

wenn einmal ber europäifche ipanbel in bte afiatifdjen ©emäffer einbringen würbe,

©ein SJeftreben ging bahin, feinem 35aterlanbe eine ftarfe *ißofition in biefen ©egenben

gu fichern, welche bie freie ©chiffat)rt gewährleiftet unb als Umlabe* unb ©tapelpla^

bienen füllte, ©o wählte er ba« bamal« faft gänglich öbe @ilanb ©ingapore, beffen

©ultan unter hoÜänbifcher Oberhoheit ftanb. 5)ie ^rieben«oerträge oon 1815 nötigten
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Grncjlanb, bie ^oüänbi^cn Polenten jurücfyugeben, aber ©ingapore würbe balb borauf

englifdj. ßorb ©anning gab bie Sffiiberreajtlichfeit biefeS Stritte« ju, aber gleichzeitig

erflärte er, baß in btefen ©onberfällen bie ©egriffe europäifcher flHoral nicht recht an?

roenbbar feien. Die Heine flolonie blühte munberbar rafdj empor, befonberS infolge

ber flttonopolpolitif ber benachbarten twöänbifchen Kolonien, inbem es frei oon allen

Abgaben unb $3efcf>ränfangen war.

$eute ift es ber ©tapelplafc für ben auswärtigen §anbel oon $nbochina,

Söorneo, ©umatra, ^aoa, (SelebeS unb ber Heineren ^nfeln beS Archipels geworben,

es ift baS ^anbelö^entrum für ©üboftafien, wie es $ongfong für ben Horben ift,

unb bie natürliche ^wifchenftation für alte ©thiffe, welche nach Oftafien beftimmt

finb, eS hat etwa 200 000 ©inwohner unb einen jährlichen $anbelSumfafc oon

über 1 SWiüiarbe «Warf (nach ®tll: „The British Colonies etc."). ©er £>anbel

mit (Großbritannien beläuft fich auf V« t>e$ ®efamtumfafees. Obgleich ber $anbel ber

übrigen ©tratts (Settlements, oon üftalaffa, DinbingS, ©eüeSleo, ^rooince unb $enang,

nicht unbebeutenb ift, fo hat ©ingapore boch
2
/» D*8 ©efamtljanbels in §änben.

Von ©ingapore aus ging ©nglanb gegen bie Heinen malaiifchen ©ultanate

unb fiamefifdjen Vafallenftaaten auf ber 3Kalaffat)albinfel oor. ©S fchtifcte fie gegen

bie fiameftfehe 53ebrürfung unb richtete f)iex eine für tropifche Kolonien oorbilbliche

Verwaltung ein, bie nicht nur ihren 3,Dctt* oorjüglich erfüllt, fonbern zugleich billig

ift. Die Heinen ©taaten haben ihre nominelle ©elbftänbigfeit behalten; aber jebem

©uttan ftet)t ein britifcher SReftbent jur ©eite, beffen Anorbnungen unbebingt $u be*

folgen fmb. ©in weiterer föefibent, für bie gemeinfamen Angelegenheiten ber oier

©taaten, ha * feinen ©ife in ftwala Lumpur.

Danf biefer Organifation bestreiten biefe ©taaten ihre eigenen VerwaltungS«

foften unb haben neben zahlreichen Segen beinahe GOO km ©ifenbahnen gebaut, beren

Anlagefapital ftch recht gut oer^inft. Die ©taatSeinfünfte finb größer als in irgenb

einer anberen britifd)en ftronfolonie. Um bie ©tellung $u fennjeidmen, welche biefe

föberierten SWalaienftaaten als Xeile bes britifchen Meiches einnehmen, fei erwähnt,

baß nach Alleone ^relanb „Tropical colonisation" bie jährlichen ©infünfte benen

oon ©eolon gleichfommen, bie ber weftafrifanifchen Kolonien um beinahe baS Doppelte

übertreffen unb größer finb als bie oon §ongfong unb ben ©traits Settlements gu«

lammengenommen. ftur 3 ^rojent ber ©infünfte meTben oon ÜWalaien befahlt, im

übrigen fe$en fie jtdj aus bem Ausfuhrzoll auf 3inn unb ber ©teuer auf Opium
unb ©pirituofen aufammen. Der ©ultan oon ^ohor wirb oon ben ©nglänbern

befonberS protegiert, unb feine $auptftabt ^ohor*33aru (©ingapore gegenüber) ift als

©nbpunft ber großen 93at)n in Ausficht genommen, bie Äalfutta mit ©ingapore Oer*

binben foll.

Die fünf malaiifchen ©chufcftaaten 3ot)or, $at)ang, <ßeraf, ©elangor unb

9tegri*©embilan finb fet>r reich an 3inn, ®olb, See, Äampfer, ®ummi ufw. Der

$anbel belief fuh im 3at)re 1900 auf etwa 200 «Millionen Üttarf, baS hauptfächlichfte

«uSfuhrprobuft bilbete 3inn, bie einfuhr ift für ben lofalen Verbrauch beftimmt.

föoeh bis oor wenigen fahren fjattm bie ^nfeln Vanfa unb ©illiton ben

größten Anteil an ber 3««iförberung ber ©elt; aber bie Üttalatfahalbinfel, bie ftnfeln

ber ÜWeerenge unb ein Seil oon ©umatra bilben faft ein großes 3innlager. Danf
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ber guten englifeben Verwaltung imb ber ajinefifchen ArbeitSfraft ift nun ber Äntcil

ber föberierten 9ttalatenftaaten an ber ^innprobuftion ber ©elt auf über 60 ^rojent

geftiegen unb fteHle 1900 einen SEBert oon 100 2ttillionen üttarf bar.

enorme 3tnnlager Marren aber nodj ber Auffthließung in ben fett)« fleinen

SHalatenfultanaten ber §albinfel (jwtfdjen 93irma unb ben ©ttmfcftaaten), meldje nc*

unter ber Oberhoheit ©iam« ftef»en. (£« finb bie« ßigor, $atani, Äelautan, Sringanu

unb Äemaman am ©olf oon ©iam unb Äeba am ©olf oon «Bengalen, $n ber «bfiebt

nun, bie 3innprobuftion ber SBelt $u monopolisieren, geht ba« $eftreben (fcnglanb« bahin,

aua? biefe fleinen «Staaten gän^lid) unter feinen ©tnfluß ju bringen. Von fetten ihrer

$>errf<her werben wohl wenig ©djwierigfeiten bereitet werben, benn bie fiamefiföen

Beamten finb oerljaßt, unb ba« glütflidje i>o« ber anberen ÜKalaienftaaten lägt fie bie

englifdje Veoormunbung eher freubig begrüßen, ^n bejug auf Äelatan fleinen bie

(Snglänber ihre Abfielen fchon in bie $at umgefefct ju ^aben, wenn bie« au*

offiziell nod) niajt beftätigt wirb.

£)a« ©eheimni« ber englifdjen (Erfolge hier wie an Dielen anberen Orten ber

©elt liegt, wie ©olquhoun („The mastery of the Pacific") fagt, barin, baß man
fitt) grunbfäfclid) fo wenig wie möglid) mit ben (Sitten, ©ebräud)en unb Vorurteilen

ber oerfdjiebenen Nationalitäten befaßt hat, bor allem fitt) aber nitt)t in bie reltgiöfen

Angelegenheiten, tjicr ber ÜJiohammebaner, einmifd)te, inbem man weiterhin jebe Art

oon ©inwanberung, fei e« dunefifdje, inbifaje ober anbere, begünftigte unb Kapital

europäifdje« wie chinefifdje«, an$og, ba« ßanb bura) SBege unb Qrifenbahnen erfdtfoß.

ftrenge unb ftt)neüe ^uftij übte, für bie ©id)erhett forgte, alle (Einfuhrzölle (aus-

genommen foldje auf Alfohol unb Opium) unb alle 93efdjr<infungen für §anbel unb

^nbuftrie aufhob.

Gbenfo wie im ©üben auf ber £>albmjel SRalaffa, ferner im Herfen be«

$ramabbi unb ©alween, finb bie (Snglänber aud) im Horben raftlo« für bie weitere

Auffdjließung be« 8anbe« tätig. $>a« 3iel finb bie fübmeftU(6en $roüin$en be«

djinefifchen töeid)e« 9)ünnan unb oor allem ba« reic&e ©aetfdjuan am oberen 3)angtfe>

fiang. $)te ©ahnlinie föangoon—ÜRanbalap foll mit ihren Vorlegungen nicht nur Upper

53urma erfd)ließen, fonbern au* burd) bie nörbliajen ©chanftaaten unb bie tt)tnefifd)e

^rooinj pnnan ben oberen ?)angtfeftang erreichen unb bamit bem £>anbel biefer

©ebiete autt) eine Pforte nach ©üben fomie bem inbo*britifa?en ein (£ingang«tor öffnen,

g« ift feine Heine Aufgabe angeftd)t« ber großen ©ehmierigfeiten, welche bie tief ein*

gefchnittenen frlußläufe im pnnan'Xafellanbe für ben 33ai)nbau bilben. teuere

ftorfdjungen in $ünnan haben übrigen« ergeben, baß eine brauchbare Xrace für eine

Söalm etwa 100 engltfd;e Üfteilen oon ber gewö^nli^en 3Jerfe^rSftraße oor^anben

ift. üKit ber ©rreiajung biefe« ^iels ^ätte (Snglanb fi* eine weitere ^ofition ge^

fa^affen, um oon b,ier au« ebenfo wie oon Often feine «nfprüü^e auf ba$ 2)angtfefiang-

tal unb feinen $>anbel geltenb maajen. Aua) bie englifdje Xibeterpcbition, bie

gefa^ieft bie Verlegenheit Kußlanb« in Oftafien auönu^t, fte^t anfajeinenb in ©ejiebung

^u biefen Abftthten. Die inbtfdje Regierung unter bem Einfluß be« tätigen Vijefönig«

^orb ßurjon hält e« ^um ©a)u^ ^nbien« für unbebingt erforbcrlia), baß in Übet
feine anbere ^aa)t Einfluß gewinnt, ©ollte bie (Srpebition ihren angeblichen ftmtd

erreichen unb jur Anfnüpfung befferer ^anbelSbe^iehungen jwifö)en ^nbien unb Xtbet
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führen, fo wäre bamit auch eine wettere £>anbel«»erbinbung mit bem 9)angtfeftang*

Ouellengebiet unb bem ber großen hinterinbtfchen ©tröme angebahnt.

33on feiten (Shtna« ift faum endlicher SBiberftanb gu erwarten; aber wenn

bie ©nglänber biefe $läne gur Ausführung bringen, fo bütfte Orranfreich bamit biete

Öffnungen in begug auf bie für bie (Erhaltung fo notwenbige Seiterentwitflung feine«

inbo*dunefif$en Weiche« unb $anbel« gu ®rabe tragen.

$)te« führt, ehe ber $rennyunft ber ganzen ftrage, ba« Verhältnis ber

beiben Nebenbuhler gu ©tarn, berührt werben fann, gu einer ©ürbigung ber

frangofifchen ^ofttion in ^nbochtna.

granfreid) befinbet fidj f)kx in feiner günftigen Öage, unb e« fdjeint, al« ob

ber inbodjinefifdje Söefifc 5ranfTC^ melc haften, aber wenig ftreube beretten foll.

einige Angaben mögen bie« beftätigen:

Nach ©c Obels $anbbudj au Slnbree« 2ltla« betrug für ba« gange franjöfifc^e

Onboü^ina oon 663 OOO qkm unb 15,6 «Millionen Einwohnern

bie (Einfuhr: bie Ausfuhr:

im ^ahre 1892 .... 53,6 ÜWtü. matt, 54,9 gRifl. äWarf,

* 1896 .... 68,8 - « 102,5 »

1901 .... 93,5 « 111,8 . >*).

Daoon entfielen 1901 auf:

Sambobge unb (^otynduna . 53,6 - = 89,9 - ***)

3,4 , 5,4 *

Songfing 36,5 ' s 16,5 *

T)ie Solleinnahmen berfen bie Soften ber Verwaltung nicht, unb im Außen*

hanbel bauert ba« Vorwiegen be« englifchen unb in neuerer $at auch be« beutfdjen

§anbel« fort; g. SB. liefen in ben §afen oon ©atgon im $ahre 1897 497 ©a)iffe

mit 593 000 Sonnen ein; baoon beutfeh 154 ©chiffe mit 180 663 Tonnen unb

englifch 124 ©chiffe mit 185 568 Sonnen.

Der Anteil granfreich« am gangen ttußenhanbel betrug 1897 nur 24 $rogent.

$m JJa^re 1896 mußte ftranfreich für Songting allein 20 «Millionen ftranf« gufteuern.

(Nac^ ©cobel« $>anbbuch.)

$m ^ahre 1903 figurieren bie Au«gaben für ^nboajina (im gangen) im

frangöftfehen Vubget mit 26,5 aJUHtonen Üttarf. (Nach §übner« geographifaV

ftatiftifchen Tabellen.)

3m Horben umfaßt ber frangöftfehe 93efifc bie fruchtbare «JJrooing Songfing,

in ber $auptfache gebilbet burch ba« ©etfen be« ©ong*fhoi ober Noten ftluffe« unb

fetner 3uflüffc. %m ©üben ift unter ^affe^ochin^htne unb Gambobge oornehmlich

baS SNünbungSgebiet beS ÜJMong gu oerftefjen. Da« VerbinbungSglieb gmtfdjen Norb

unb ©üb bilbet Ännant, „ber ©toef swifc^en gwei Neisfäcfen", wie eS genannt wirb.

5(1« tfoloniallanb hat Annam an unb für fieb wettiger Sßert, ein ®ebirg«ftocf bura>

*) SJßl. ScobefS „Weogtapljtftheä §anbbud) ju »nbreeö grofjetn fcanbatlaä", 4. Stuf«

tage, 1902. 6. 589 unb 590.

**) 9la<h §übneri geographifCh*ftatifti>d)en Tabellen 1903.
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3iet)t es oon Farben nach ©üben unweit ber Äüfte, 33ahn«unb Straßenbau erfchroerenb.

^m ©eften bilbet ber ^Mittellauf beS SWelong bie ®ren$e gegen ©tarn.

3m ©egenfafc aber gum ^rawabbi, ©alween unb 2Henam ift ber üWefong

ein ftluß, welker ber ©djiffahrt bie größten #tnberniffe bereitet, fowohl burcb, feinen

gewunbenen Öauf als auch burcb, bie zahlreichen ©tromfdmeüen. Wicht nur ber Sftefong

bat aber bie Hoffnungen getäufcht, auch ber „großartige SBafferweg" beS ©ong=fhoi

ober SRoten ftluffes oerbiente bei näherer Sßetracbtung biefe ©ejeicbnung nicht, welche

man il)m im Hochgefühl beS erften glürflicljen Sßefi^eö beilegte. 25er &luß foüte ber

(Srfchließung beS fübdjinefifchen ^anbelS, oor allem beS oon $)ünnan unb ©jetfehuan

bienen; jefct fyat man fid) überzeugt, baß biefeS 3iel nur mittels einer ©ahn einreibt

werben fann, ber £ongfing— 7)ünnan=©ahn, im %a\ beS SRoten ftluffeS, für beren

©au oor einigen $af>ren eine Anleihe oon 1GO üWiüionen ÜWarf aufgenommen würbe.

Die ©aufebmierigfeiten finb bis gur ^rooinj 9)ünnan wohl geringer als bei

bem engltfchen Äonfurrenjunterne^men; aber biefeS ift ein wirtlich oorhanbeneS S3e-

bürfnis für ben inbifaVbtrmanifchen $anbel, mährenb es immerhin fraglich bleibt

ob nicht, oerglichen mit bem fran$öfifcben ^rojeft, ber $angtiefiang immer boa) ber

beffere Vermittler für ©jetfdwan bleibt.

©o bilben weber ber fran^bfifebe noch ber englifdje ©efifc in ^interinbien bis

jefct eticaS in fieb, SlbgefchloffeneS. ^ranfreidj leibet oornehmlicb, unter ber ungünftigen

topographifchen ©eftaltung feines ©ebieteS bort. Sin 331tcf auf bie fiarte lehrt, ba§

bie ^auptquellen ber ßrjeugniffe ^nbochinas in jener weiten unb fruchtbaren ebene

bes SWenam liegen, $u ber fid> nach beiben ©eiten bie Gebirge ÜRalattaS unb «nnaraS

berabfenlen; al|"o auf fiamefifchem ©oben ju judjen finb. Die ©tärfung feines ©in*

fluffeS in biefen Gebieten muß baS ©eftreben $ranfreia}S fein, wenn fein inbe*

a>inefiia)er ©efifc bie großen Opfer an (Selb unb SWenfa^en wirtlich lohnen foll, bie

ber (Erwerb getoftet $at Das «tbfommen mit ©nglanb bietet $ranfreich fytW
ÜWöglichfeit. Die franjöfifaje ^olitif ©iam gegenüber f)at eS oon ©eginn an an

fteftigfeit unb 3ielbewußtfein fehlen laffen. SBenn auch ^eute in ftranfreieb, bie ftehler

erfannt finb, fo ift boeb, bie ©erbefferung feiner ©teliung in biefen (Segenben jwar

feine unmögliche, aber bodj eine fchmierige Aufgabe, für bie oor allem eine ©er^

ftänbigung mit ©nglanb notwenbig würbe.

Bnbere europäifche dächte, oor allem aber (Englanb, üben bleute bebeutenben

(Einfluß in ©iam aus. (Englifcher SHat in ber Verwaltung, englifdjeS Äapital unb

£>anbel, ferner ber eigne ©elbfterhaltungStrieb, ber ©iam (Englanb bis $u einem ge*

wiffen ®rabe in bie Hrmc treibt, geben bem fonft fo morfdjen fiamefifchen <&taate-

gebilbe SBiberftanbSfraft gegenüber ben franjöfifdjen fcnfprücbcn, gießen eS aber natur-

gemäß immer mehr in bie englifdje (Sin^ußfp^äre hinein.

^m $afjre 1856 erbot fia^ bcr Äönig oon ©iam, beunruhigt bura? bte

englifajen ^ortfe^ritte an ben lüften ^Birmas unb ber 3J?alaffa6albtnfel, fein £anb

unter ben 2aju^ $ranfreid}S ^u ftellen; aber ber Saifer Napoleon III. war weniger

auf folonialen l'anberwerb bebaut unb ließ bie günflige Gelegenheit ungenu^t oorüber-

gehen. (Einige £)afenpläge, welche ben £>anbel mit bem ^nnern oermitteln tollten,

frfnenen ihm gu genügen, fo befe^te man nur ©aigon unb bie Sftelongmünbung, im

^ahre 1859, aber erft nach langen Verfjanblungen mit bem Äatfer Ju Due oon
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Slnnam murbc btefer Söeftfc im ^at)« 1862 burd) Vertrag beftätigt. Die <S$pebitionen

ton Donbart be §agre"e unb $ranci« (Garnier erforfchten balb barauf ben

Sauf be« frluffe«.

•flu« bcr fchmierigen Vage ftranfreich« SInnam gegenüber jog inamtfchen ©tarn

9iufeen unb befefcte bie p fcambobge gehörigen ^rootnjen ©attambang unb b'&ngfor

(Stern föeap). Der Äaifer Sierobom »on Gambobge rief nun franjöfifctje $>ilfe

an, unb in ber Äbflcht, ben töeft feine« deiche« $u retten, ftellte eT burd) Vertrag

vom 11. Auguft 1863 Gambobge unter ben Sd)ufe ^ranJre^- Um erf* ^u&e unD

Orbnung in ba« von 'jJarteifämpfen jerriffene (Sambobge ju bringen, oerfd)oben bie

^ran^ofen bie SRiicferoberung biefer ^ßroöin^en auf fpätere 3eiten. Die faiferlid)e

Überfeepolttif war nid)t von Srfolg gefrönt, ba« merifanifche Unternehmen oerfefete

ir)r einen argen Stoß, fo entfdjloß man fid) benn, um in (Europa freiere £>anb gu

haben, bie afiatifchen ©treitigfeiten beizulegen, $m ^a^re 1867 fd)loß ^ranfretd) ben

erften Vertrag mit Siam gu Vangfof. Die franjöfifdje ^Regierung liefe, trofe ber

(Erfolge ihrer Agenten an Ort unb (Stelle, ihre Änfprüche auf bie beiben ^rooinjen

enbgültig fallen unb Iöfte bamit it)re Verfprectjungen 91erobom gegenüber nid)t ein;

gewährt würbe nur bie freie Schiffahrt unter franjöfifd)er ftlagge auf bem unteren

ÜWefong unb bem See Sonle^Sap.

Vi« jum ^a^re 1882 traten in biefen ®egenben (einerlei ©reigniffe oon

isöebeutung ein, ^rantreidj war burd) feine europäifcbeti Angelegenheiten gang in Änfprud)

genommen, Siam unb ^ran^öfifd) * (Sambobge traten faum in 3?anbel«be$iehungen gu*

etnanber. S« rächte fiel) ba« franjöfifdje ßolonialfoftem, in bem man alle Angelegen-

heiten oon $ari« au« beurteilte unb entfctjeiben wollte, anftatt, wie (Snglanb e« macht,

ben Vertretern an Ort unb ©teile ftreitjeit be« $anbeln« in getoiffen ®renjen gu*

$ugeftet)en. 1882 )d)ienen fidj beffere Ziehungen amtfchen ftranfreiö) unb Siam an*

bahnen gu foflen. beunruhigt burch bie englifcben ftortfchritte, fuajte fi(h ber Äönig

(£h«la s 2ong»Äorn ber frangöftfchen {Regierung in (Jochinchine $u nähern. (£ine

fiamefifche ©efanbtfchaft in «Saigon beauftragte bie granjofen mit ber $erftellung ber

lelegraphenlinie Vangfof—Vattambang—$nom—$eut).

Da« freunbf^aftlithe Verf>ältni« bauerte nicht lange an. Da« 3at)r 1884

braajte ftranfrcich ben Sd)maraflaggenaufftanb in Songfing, «bermalige Unruhen in

Songfing im 3at)re 1892 oeranlaßten aud) bie ©iamefen, einen (Einfall in bie weft*

liefen ^rooinjen Slnnam« am oberen üKefong $u machen (franjofifche Beamte mürben

ermorbet unb auch bie beiberfeitigen Gruppen mürben hanbgemein).

Diefe« Vorgehen Siam« forberte ©egenmaßregeln betau*; a&er ben Sflaß*

nahmen militärifajer* wie biplomatifcherfett« fehlte e« an bem legten nötigen Wachbrucf,

ber Äfiaten gegenüber allein $u gangen föefultaten führt, |)inter ben fiameftfehen

Untertjänblern ftanb in ©trflichfeit ba« englifdje Foreign office unb leitete bie S5er*

banblungen. ©ogar bie ©enufcung be« Äabelö 93angfof—Saigon mürbe bem frangöfifchen

Agenten unter nichtigen SSormänben unmöglich gemacht. Schließlich führte bie Drohung

be« franjöfifchen Vertreter« mit feine Slbreife gur Unterzeichnung eine« ^rotofoll«

(1893), ba« geroiß oom franjöfiichen Stanbpuntt au« noch oiel ju roünfchen übrig

ließ; aber gegen bie latfadje erhob ber Üttarqui« of Dufferin anb 2toa oergeb*

liehen ©infpruch in ^Jari«, beinahe märe e« zum Äriege gefommen. Da« @rgebm«
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war folgenoeS: ©iam oersid)tete auf baS linfe ÜWefongufer unb alle ^nfeln im ^lug.

©ine 25 km breite 3one am regten 9J?efongufer unb bie ftrittigen ^roDingen

93attambang unb ©iem*9teap mürben neutralifiert, ©iam oerpflid)tete ftd) auSbrütflid),

bort feine Gruppen au Gatten.

$)aS fd)road)e ©tarn marf nun ©nglanb oor, oon ihm bei ben ^eTljanblungen

nid)t genügenb unterftüfet $u fein; bie 'Öe^te^ungen ju frranfreid) aber befferten fid>

geitmeilig infolge beS gemiffen (Grabes oon fteftigfeit, ben eS bieSmal gezeigt hatte.

3m Januar 1896 folgte ein englifdMranjöftfd)eS Übereinfommen, roeld)e*

beiben teilen unterfagte, fid) in ber (Ebene beS 3ttenam feftaufefeen. pr frranfreid)

bebeutete biefer Vertrag feinen großen ®ewinn, benn geographifd) unb fommer$ieÜ

gehört ©angfof unb baS 2J?enamtal, wie fd)on gefagt, jur ©pt)äre oon ©ingapore.

©eit ber $)ampffd)iffahrt unb ber Eröffnung beS ©uejfanals ift Söangfof ein Äüften-

hanbelsplafe geworben, ben bie großen ©djiffe nid)t mehr berühren, er vermittelt oor*

net)mlid) ben ftamefifdjen £anbel nad) ©ingapore. ©o oerlor aud) (Englanb nid)t».

©et)r gutreffenb wirb bie ©ituation burd) ben Seiter ber franjöfifdjen Äommtffion

oon 1893 d)arafteriftert. ÜHr. 2e SWnre be SBilerS fagt: „Ne pouvant ni occuper

la vall^e du Me'nam, ni y exercer une action commerciale särieuse, il £tait

d'une bonne politique de la neutraliser, de la trausformer en tätat-tampon,

et d'^viter ainsi de coutinuels conflita avec la Grande-Bretagne".

Der ©ebanfe liegt nidjt fern, baß e£ möglid) fei, ben ftanbel ©angfofs oon

©ingapore nad) ©aigon au gießen, aber meld)er £>anbel würbe Öotfen*, Seudjtfeuer*

unb §afenabgaben in ©aigon jaulen wollen, wenn er in ©ingapore ganj frei baoon

ift hiermit wirb aber ein $unft in ber franjöfifd)en Äolonialpolitif berührt, ber

wahrfd)einlid) am meiften baju beigetragen ffat, ben £>anbel am Aufblühen $u oer*

hinbern; bie« in bem gefegten föafymen weiter auszuführen, würbe &u weit gehen.

Orür ^ranfreid) burfte ber Vertrag oon 1893 nie etwas anbereS fein als eine ©runb*

tage, auf ber man weiter bauen mußte, fobalb günftige Umftänbe bieS gematteten,

benn immerhin war es iefct Herrin beS 9ftefonglaufeS. üJfan machte aber ben ^e^ler,

baS ftbtommen als 2lbfd)luß ber fiamefifdjen ©treitigfeiten angufehen. ^ranfreid) fatte

aud) an anbern Crten ber (Erbe wid)tige ^ntereffen ju oertreten, baS §eimatlanb würbe

oon inneren 3wiftigfetten m ^tem galten. Unter biefen Umftänben Ittt bie jieU

bewußte Fortführung ber ^Jolitif im Cften; weiter war baS ©eneralgouoernement

oon $nbod)ina fd)led)t organifiert unb ihm jebe ^nitiatioc unterfagt.

Die ^reunbfd)aft mit ©iam Ijtelt aud) biesmal nid)t lange an, bie (Englänber

gewannen it)ren (Einfluß wieber. Die fiamefifdje (Regierung fühlte balb bie fd)einbare

<2d)mäd)e ber Fronhofen f)txa\i8, unb bie folgenben %af)Tt bradjten enblofe 33ct*

banblungen, weil ©iam bie Slrtifel beS Vertrages nid)t ad)tete. Die ftnwefenfyeit beS

ÄönigS oon ©iam in $aris im 3fa^e 1897 änberte an ber Sage nid)ts.

(Einmal fd)ien man einer leiblichen Söfung näher gu fommen, als ber oer»

biente ©eneralgouoemeur oon ^nbod)ina, SWr. ^aulDoumer, felbft bie $3erhanblungen

in SBangfof führte, aber aud) biefer Vertrag oom 7. Dftober 1902 würbe er^ in

einer $orm ratifigiert, weld)e baS ftbfommen oon 1893 unb bie folgenben (Dingel«

fonoentionen fo gut wie annullierte.
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3« SIrtifel 1 beftätigt ©iam oon neuem ftranfreid) ba$ linfe äRefongufer,

aber Slrtifel 2 überlädt an ©iam wieber bie beiben <Prooin$en SSattambang unb

©iem*9teap fomie bie oorfjer neutrale 25 km-ßone am ftlufe, ben beften ©amfc

ber ®renje!

^trtifel 4 räumt <5iam ba$ fflecbt ein, £>äfen uno Kanäle am ÜJMong unb

2onle*©a^<See gu bauen, £>iertn erbücft Ü)?r. Üe ÜWore be 33 Her« eine befonbere

(»efafjr für ben franjöfifcben $)eflfe, er falj fajon bie Kanonenboote ber englifaV

japanifaVfiamefif(f)en Iripelaüiana auf bem frlufj bie franaöfifa>n <ßofitionen oom

Hüffen ber angreifen. SBieberum tjatte ©nglanb bie $anb im (Spiel.

Überblitft man noa? einmal bie ?cige, wie fic fieb naa? bem 2lbfommen geftaltet

bat, fo ergibt fid>, bafj ftranfreirf) f)ier einen bebeutenben ©abritt »orwärt« getan bat.

X)ie «uSbebnung ber frangöfifaVn ^ntereffenfpfjäre über ben üftefong InnauS auf Oft*

iiam mar für ftranfreitf)« ftanbel in biefen ©egenben eine SebenSbebingung. 2)urcb

eine 93atjn fann ber ftlufj al« 93ertef)r3weg ergänzt werben unb bamit für ganj Oftfiam,

ben Horben unb ba§ weftlia> Slnnam ein £ugang Äüftc geftbaffen werben.

tiefem ©eftreben arbeitete (rnglanb bisher entgegen, unb bie grofje (Sefaljr

für bie ©eiteren twitflung beS franjöfifcben SBefifceS bilbeten bie jabtreidjen ©ifenbabnen,

bie teit§ fa>n gebaut, teil« geplant finb, um ©angfof nacb wie oor als §auptbanbel«*

plafe für bie ^robutte ©iamS $u erhalten. (£3 finb oor allem bie hinten: L 33angfof—

Sorot— Ubong jutn ÜJMong; 2. <8angfof— Sßattambang— ©cfantabun: 3. bie SBer=

binbungslinie florat-^attambang; 4. eine Sinienadj bem Horben, mela> im allgemeinen

bem üWenam folgen foü unb beftimmt ift, bie fruchtbaren tfaoSftaaten mit bem

Politiken unb fornmergieUen ßentrum <3iam$ $u oerbinben.

SDtefc Linien, an beren ^erfteüung ©iam eifrig arbeitet, würben ben franaöfifepen

Söefifc unb §anbel ferner febäbigen. (£nglanb§ formelle Stnerfennung ber fran^fijcben

^ntereffen in biefen Gebieten unb bie SBerpflidjtung biefelben ni(fct ju bebro^en, werben

oorbert)anb biefe ®efa^r befeitigen. ftranfreidj ift bamit bie üftöglidjfeit gegeben, ben

inbodjineftfdjen §anbel unb öefifc fo auSjugeftalten, bat) biefer gewinnbringenb

werben tann.
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3it 3frnftja^röbcrfammluttg im- engltfdjen Sdiitffrau-

bat biefed üttal in bcr legten 3Bärawod> ftattgefunben. 93on ben Vorträgen, bie ge-

galten worben finb, l?at zweifellos bcr ©ir (Sbwarb »leebs über bie Cinienfdjiffe

„Iriumpfc" unb „©wiftfurc" baS meifte ^ntereffe für fid) in Slnfprua) genommen.

Der Vortrag felbft unb bie baran anfdjließenbe Disfuffion btlbeten gewiffer*

maßen einen «bfdjluß ber lebhaften Erörterungen, bie feit 3ttonaten nidjt nur in ben

englifdjen ftaajfretfen über biefe ©dufte ftattgefunben Ratten. (£s ftanben fidj hierbei

bie berufenftcn — wenn anberfeits audj bie intereffierteften — Vertreter ber Änftdjtcn

pro et contra, ©ir Ebwarb 9ieeb unb ©tr ©illiam ©(jite, gegenüber, unb alle

^paitptpunfte finb burdj fie andj nod) einmal $ur Spraye gebraut worben.

Die 5öerid)te beS „Engineering" laffen ertcnnen — unb bieS ift mir beftätigt

worben —
, baß burd) bie ÜKebe ©ir GtbwarbS ein fdjarf perfönliajer ,$ug flinfl« ®r

begann bamit, fid? gegen allerfjanb Vorwürfe unb Unterteilungen, bie iljm oon per»

fdjiebenen Seiten gemalt waren, $u perteibigen. U. a. war behauptet worben, baß

offenbar bie Grefftyflaffe bie Baupläne ber urfprünglid) dnlenifdjen ©tfuffe ftarf beein*

flußt r>ätte
;
baß bie reiben firmen SJirferS unb Srmftrong fertige (Sntmürfe por-

gelegt hätten, oon benen ber erftere fdjließlia? für bie Öinien unb bie $orm, ber lefetere

für bie 2lnorbnung beS $an$ers beftimmenb gewefen wäre. Üttan war gefpannt,

etwas SlutlientifdjeS oon ©ir ©bwarb 9ieeb über bie ©ntftefmng ber $läne $u frören.

©leid) $u ttnfang feiner bliebe ftellte er besfjalb feft, baß für bie Seftimmung

beS Deplacement« unb ber Linien ber beiben ©dnffe oor allem bie ®röße beS Dorfs

in lalea^uano ((Jfjile) maßgebenb gewefen fei. Demnäd)ft fei oon ber dulenifcben

Regierung als erfte iebtngung eine ®efd)minbtgfeit pon 19 knoten bei poller ©e*

laftung perlangt unb Ijierburd) in Eerbinbung mit ber porgefdjrtebenen »rmierung

natürlid) ein weiterer Einfluß auf bie formen unb Linien ber ©djtffe ausgeübt worben.

33et feinen 93erfjanblungen mit bem ©rpräftbenten, Äbmiral SWontt, bie wegen

feiner $ufälligen Hnwefenfjeit in (£f)ile Ratten geführt werben fönnen, fei trgenb eine

anbere, fdjon eriftierenbe ÄonftruftionS^eidjnung oon trgenb einer ©eite weber jur

Vorlage nod) gur ©pradje gefommen. 9iur babe ber »bmtral in »iücffiajt auf bie

Soften, wenn möglid), ©dnffe unter 11 OOO Tonnen oerlangt, «ber als ©efdnoinbig*

feit feien unter allen Umftänben 19 Änoten unb als Armierung oorn unb adjtern

je jwei 25,4 <m-ßanonen unb außerbem wenigftens jelm, wenn möglid) amölf, 19 cm-
Äanonen ausbebungen. 33on lefcteren foüten oier auf bem Dberbetf aufgeftellt fein.

Slußerbcm feien nod) perfdjiebene anbere fünfte feftgelegt.

Drei ©odjen nad) feiner SRütffeljr aus (Sf)ile nadj Engtanb feien bann bie

flontrafte für beibe ©d)iffe (am 26. g-ebruar 1902) unterjeiajnet, nadjbem in ben

in^wifd^en angefertigten Plänen nod) einige ?inberungen baburdj notwenbig geworben

waren, baß oieraebn ftatt jroölf be$w. $ef)n 19 cm-ftanonen oon ber dulenifdjen Me*

gierung perlangt würben.

•iftad) biefen Ausführungen, bureb, bie ©ir 6b warb Oieeb ausbrürflid) bie

9$ater|d»aft für bie beibtn ©ajiffe für fid) in Anfprud) nab,m, ging er ba$u über, fie
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mit bein englifchen tfinienfdjiff „Duncan" Dergleichen, inbem er befonberS hetoorfjob,

baß ein folcher Vergleich nicht oon i^nt angeregt, roofjl aber gerabe biefe (Schiffs*

Haffe u. a. auch burch ben ©efretär ber Äbmiralität, ßapttän ^retoman, für biefen

»Jroecf ausgewählt worben fei.

©enn bie Äbmiralität für bie ßintenfehiffe eines ®efchroaberS außer gleitet

Armierung unb @efa>totnbigfeit auch noch gleite« „Deplacement" unb gleite „®e=

fcbüfeaufftellung" forbere, um hierburdj „gleichwertige Schußrichtungen" $u befommen,

fo fei it)m bieg nicht recht oerftänblich. £>infia)tliöj ber ®efchüfcauffleUung Dorn unb

hinten, foroie in ber sörcitfeite, untertrieben fich bie „Sriumph" unb „©miftfure"

nicht Don ben anberen «Schiffen, unb in ben „VeftreicbungSroinfeln" ober irgenbroelchen

„Schußrichtungen" ftänben fie ficherlia) nicht hinter ber „Duncan" gurütf *) Voraus*

gefefct alfo, baß ©efechtstraft unb ©efchtoinbigfeit gleich wären, fei feiner «n*

ficht nach baS Heinere Schiff baS beffere.

©enn äapitän Uretern an bann h^°otgehoben habe, baß befonberS bei

^inienfdjiffen Üflafchinen mit Diel Umbrehungen ein Nachteil mären, fo müßte er baran

erinnern, baß gerabe bie Vermehrung ber Umbrehungen ju gfortfdjritten in ber ®e*

loichtsoerminberung ber ÜÄafdjinen gefuhrt hätte. „Duncan" felbft hätte fdjon mehr

als boppelt fooiel Umbrehungen- roie ber „©arrior". Sßed^alb follte man nicht auf

biefem ©ege fortfebreiten? Äußerbem fei baS 2ftaßgebenbe bie Äolbengefchroinbigfeit

unb nicht bie ^acjl oer Umbrehungen. Die erftere fei jtoar „etwas höher"**) als

bisher auf tfinienfdjiffen, aber immerhin erft 5,2 m pro Sefunbe.

^ür einen Vergleich ber $an$erung fei $u bemerfen, baß ber gleichjiarfe

©eitenpanjer ber „Xriumph" höhe* ^eraufrei«^e als ber ber „Duncan" unb fo weit

nach achtern ju burchgeführt fei, baß auch bie Ütubereinrichtung gefchüfet werbe, $m
übrigen fei ber ^anjerfchufc ber „Zriumph" bem ber „Duncan" nach Slnorbnung unb

©iberftanbsfähigfeit überlegen.

Die Offenfiofraft fei burch bie 19 cm-@efchüfee, bie ebenfo tfodf roie bie

15 era-Äanonen ber „Duncan" über ©affer lägen, größer. «So gut roie bie „Duncan"*

SUaffe feien auch „©roiftfure" unb „Xriumph" als Vinienfdjiffe erfter Älaffe $u be*

zeichnen. (Seiner Anficht nach feien feit langer ^eit bie oon ber Äbmiralität fonftruierten

(Schiffe 311 groß unb'gu ferner für ihre Armierung unb ©efchroinbigfeiten.

(Selbft bie „ßing (£broarb" sÄlaffe, bie über 5000 Tonnen größer wäre unb

eine geringere ©efchminbigfeit befäße, fei in bem ©chleubertoert ber ®efchoßgeroichte

ber „Xriumph" unb „Smiftfure" unterlegen. (SS fei nicht einrieben, weshalb biefe

großen (Schiffe eine 3WittelartiÜeric befaßen, bie au« 15 cm-Äanonen beftänbe.

Die DtSfuffion eröffnete Sir ©illiam ©hite, inbem er betonte, febe

perfönltche Schärfe beifeite laffen unb auch nicht bie „Sting (5bwarb"*&laffe oerteibigen

gu wollen; er wolle fid) lebiglich auf bie beiben 311m Vergleich herangezogenen SchiffS^

tr/pen befchränfen.

(Sin großer Vorteil für bie itonftruftton ber beiben jefet oon ber Jlbmiralität

angekauften Schiffe habe barin gelegen, baß fie urfprünglich nicht baju beftimmt ge*

*) 2Me «eftreidning$n>infel ber färoeren Qefrtü&e betragen bei beiben Skiffen nur 240'.

**) 2>. b,. erroa 1.5 m.
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wcfen wären, ©efedjtSeinbeiten in ber englifchen Vinienfchiff«flotte bilben. Die«

hätte mehr Freiheit in ber ©eroicht«au'fwenbung, namentlich für bie «u«rüftung

augelaffen. Slufeerbem feien bie ©ntwürfe fünf ^at)re fpäter aufgeteilt al* bie ber

„Duncan" klaffe, nnb fo Ratten alle neuen Erfahrungen unb Söerbefferungen oerwenbet

werben tonnen. 6r glaube nicl)t
( bafe bei ben Änforberungen, bie bie ^nbienfthaltung

im ©efcbwaber ftelle, ba« ©eroiajt be« ©<hiff«förper« ber „Duncan"*£laffe geringer

fem bürfte.

Die „©wtftiure" fei 30 ftufe länger, unb be«halb fei er ber Anficht, bafc in

föücfftäjt auf ba« größere ^Übergewicht ber „Dunean" (580 Tonnen) ber ©d)ufc bes

erfteren ©chiffe« an oerfttjiebenen ©teilen trofc aller Behauptungen geringer fei.

Die ®ewicht«erfparni« an ber 9Wafd)inenanlage fei burch Vermehrung ber

Umbrefmngen erreicht. Die« Verfahren würbe aber nicht oon allen ftadjleuten für

vorteilhaft gehalten, fo wenig er auch peribnlid) bagegen eingenommen fei. Doch muffe

er bemerfen, bafj e« met)r bie ©efdjwtnbtgfeit, mit ber bie ÜWafdjinen fich breiten, als

bie ftolbengefchwtnbigfeit fei, bie hauptächucb, in $)etra£t)t fäme. Die Duncanmafeinen

feien ber größeren 33etriebSftd)ert)eit halber für weniger Umbrehungen fonftruiert

worben. (£r wolle feinen Vorwurf barün« herleiten, bafj mit ben 9)arrowfeffeln, in

föücfftcht auf it)re (Sigenfchaft al« ©afferrotjrfeffel, 14 000 ^ferbeftärfen ftatt 12 500

au« ben ÜRafdunen auf einer furzen Probefahrt heraufgeholt feien, nur tonnte man

btefe ÜW eilenfahrten nicht mit einer adjtftünbtgen Probefahrt oergleichen. <£r fei

be«halb ber Änfttht, bafj bie ®efchwtnbigfeiten*) ber „Sibertab" unb „Dunean" an

fich nicht oerfRieben wären.

Da bie ©d)iffe in ber ginie tämpfen füllten, fo fönnle er fich auch nicht

bamit einoerftanben erflären, bafc bei einem Vergleiche ber Armierung bie £>älfte ber

fcbweren <$efchüfee aufcer ^Betracht bliebe.**)

Die Übereinftimmung in ben Stonftruftion«baten mit ber ©reffqflaffe fei

munberbar ; marvellous). Die ©chiffe btfferierten in ber Sänge nur um l m, im

liefgang nur um 1 dem unb im Deplacement nur um 200 Sonnen. Da tonnte

man leicht auf ben ©ebanfen fommen, baß fie als SWufter gebient hätten, jumal bie

ftirma Siefer« bie ©refft? gebaut habe. (£« würbe ftch bei einem folgen Verfahren,

ba bie £>ol$betleibung unb bie tupferhaut hätten fortfallen unb b*ie für bie SWafchinem

anläge notwenbigen (Gewichte hätten Derminbert werben tonnen, tatfächlich nur um eine

anbere ©emichtsoerteilung auf fonft gleichen ©djiffen gehanbelt haben. Der ftortfall

ber tupferung allein ergäbe eine ®ewicht«erfparni« oon 540 Tonnen für ben

©cbiff«förper.

3um ©chlufe wolle er nur noch fragen, ob bie metajentrifchen ©erte lebiglicfc

errechnet ober burch Verfuge feftgeftellt wären, ©ir <£. ffleeb beiahte ba« lefctere.

*
i e$ fjanbeU fic^ um bie öefa)roinbigfeit oon 20 bejro. 19 sm.

** Stimmt man biefem $efia)t$punrte *u, fo änbern fid) bie 6d>leubertoerte ber QeSdfoi

aeioid)tc einet SBrettjeite oon 43 000 bejro. 31 OK) mt für „6nuftfure" unb „Suncon" in 60000
bcjro. 54 000 mt. Ta$ bebeutet atfo, ba& ber Untertrieb nur nod> bie Hälfte an SRetertoniten

betragt, unb co ift bann niajt richtig, ba{$ bte „Simeon", roie eine Tabelle Äeebä jeigte, nur
s
/4 fooiel in biefer 2Jejieb,ung leifte alä bie „Sioiftjure".
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hierauf nahmen noa) bie Slbmirale g-ifegeralb unb #reemantle foroie

9Wr. Jenntjfon b'G^ncourt, üttr. ©eaton unb £orb 93raffe9 baS 'Boxt. SSefent*

Uro. neue fünfte famen aber nicht mcf>r $ur ©prache. 33on befonberem ftntereffe

bürfte »ielleicht nur noch bie Änficht beS befannten ©JafchinenfonftrufteurS STOr. (£. ©eaton

fein, baß feines (SrachtenS bie Linien ber beiben <Sc^iffc geeigneter für eine ©efctjroin*

bigfeit oon 21 ober 22 Änoten roären als für 19. ^m übrigen fei er gefpannt auf

bie achtftünbige 93 ollbampffahrt, wie fie nach ben »bmiralitätsbeftimmungen ftattjuftnben

t)ättc, namentlich auch barauf, roaS bie ^)arrorofeffcl babei leiften würben. —
Sluffallenb ift, baß bei ben $um Seil bis in« einzelne getjenben Erörterungen

außer einer allgemeinen ©eaugnaljme auf bie geringeren ©eroidjte, bie auf bie 2luS*

rüftungSgegenftänbe ufro. oerroenbet roorben finb, roeber bie £orpeboarmierung noch

bte ÜJcanöorierfäbigfeit noch bie Unterroafferfonftruftion (3elleneinteilung, glattem

ftärfe ufro.) erwähnt rourben.

£>. 3)i. ©. „Duncan" hat 4, bie „Sriumph" nur 2 Unterroaffertorpebo»

Söreitfeitroljre, alfo auch ^ier ift ber Vorteil für fliaum unb (Gewicht auf ©eiten beS

lefcteren ©djiffeS. £rofcbem bürfte es bei ben fcharfen Linien nötig geroefen fein, noch

weiterhin, eoent. buret) bie SBefchränfung ber 3e^eneintei(ung, 9iaum für bie unter

©affer befinblidjen Anlagen, wie ÜJlafdjinen, Seffel, 3JhmitionSräume ufro., $u geroinnen.

Näheres ift hierüber leiber nicht gefagt roorben. 35er ©runb für bie ©efchränfung

Lv'r SluSrüftung roirb aber jum letl auch in biefen SBerhältniffen $u fua>n fein.

Der DrehfreiSburchmeffer folt nach einigen Angaben jroifa^en 500 unb 600 ra

hegen. trifft bie« — roaS burdjaus roahrfcheinlich ift — $u, fo roerben nad) ber

^Bereinigung oon „$rtumph" unb „©roiftfure" mit „^Ruffel" unb „(Sjtmouth" gu einer

Dioifion ber Home fleet bie leiteten ©djiffe im SJerbanbe ihre colle ÜKanöorier*

fähigfeit nicht mehr auSnufoen fönnen. ftür bie SBerroenbung ber „©roiftfure" unb

„Triumph" in ber ©efea^tölinie ergibt fidj baS weitere oon felbft.

^aj möchte aber ^ier^u noch folgenbes bemerfen: ©elbft roenn man gugibt,

ba§ fie 8«t iebem gleichgroßen ober fogar manchem größeren Öinienföjiffe an

offener unb befenfioer ©efecfjtsfraft nicht nachftehen, fo beftfcen fie bodj anberfeits,

was ihre $orm unb bie bamit snfammenhängenbe 2Hanöorierfähigfeit, was ihre

ÜJcafa)inenanlage unb bie oon ihnen nur mit ersten Umbrehungen au leiftenbe ®e*

fajroinbigfeit betrifft, eher Äreu^er* als tfintenfchif fSeigenfchaf ten. *Dtag man

nun auch weiterhin augeftehen, baß biefer Umftanb für geroiffe Sagen eine Überlegen*

r)eit über ben „reinen" SinienfchiffStpp gibt, fo bebeutet er boa) oor aüem im 23erbanbe

einen 9caajteil, ber bur$ nichts — nic^t einmal buret) oer^ältniSmäßig größere ©e«

fect)tdfraft — ausgeglichen roerben fann. $)ie flreujereigenfctyaften aber ftnb buret) bie

oorangeftellte @efed)tsfraft roieberum fo oerfümmert, baß bie ©$iffe für eine 35er*

roenbung in biefem Dienfte feine ©rfolge oerfpreajen.

3Wan fie^t eben audj bura> biefe ©piel* unb 21bart eines großen, gepanzerten

©Riffes roieber, baß fic^ Äreujer unb Öinienfajiffe nietjt ju einer Kategorie Derftt)meljen

laffen. ©in fogenannter (Smfyeitstyp ift nic^t möglich, ßreu^er unb £inienfct;iff müffen

troß aller tedmifdjen ^ortfdritte ihre charafteriftifchen ©igentümlichfeiten bewahren;

„reine" ©chiffst^pen finb für bic 33erroenbung im SBerbanbe einer flotte notroenbig

unb bie beften. Die heutige ©ntroicflung unterfcheibet fich barin burch nichts oon ber
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ber SegelfriegSfa^iffc, trofebem nid)t mehr ber 2Binb, fonbern ber Dampf bic frort*

beroegungSfraft geroorben unb an bie ©teile be3 £>olje$ ba$ Gifen als ©a^iffbau^

material getreten ift.

3weifello$ ift bte föeflame für bte beiben ©<htffe, aua? frf)on ehe fie burefc bte

britifrfje 5lbmiralität au« politifdjen ®rünben angefauft mürben, äufeerft gefdjitft be*

trieben morben, inbem Diele«, {ebenfalls mehr mie gewöhnlich, über bte Csinria^tungen,

Bauausführung ufro. oeröffentlidjt unb befannt gegeben würbe. Da§ bieS aber gu

einer oollftänbigen Beurteilung ber ©d>iffe, abgefet)en baoon, baß fie in ber ^JrariS

noch nicht grünblid) erprobt finb, nicht genügt, baS jetgen beutlich bie t)icr julefct auf*

geführten fünfte.

^ntereffant wirb es fein, bie ©ebiffe in ihrer weiteren Üätigfeit $u verfolgen

nnb $u feben, wie fie fidj int aftioen Dienfte bewähren werben. SluS biefem ©runbe

bot ber Vortrag Sir (Abwarb SReebs eine nüUfommene Gelegenheit, auch an tiefer

©teile normal« auf bte ©ntftehung unb bte bisher ersielten ÜHefultate ber beiben

©d)tffe näher einzugehen, tp.
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3\t KatelterfoinfruttgEit narij unti auf tttxtt Brfegsfrfjaitpla^

(9JKt 1 Sfiase.)

Jton Dr. ücnfdjau.

$e ooüftänbiger btc 93eridjterftattung übet ben ruffifaViapanifchen Stieg

bisher auf bie Telegramme aus bem fernen Often angewiefen war, um fo notwenbtger

ift eS, fith über bie tyroDenieng unb ben wirtlichen SBert ber TJepefchen Dom SriegS«

fdjauplafc flar gu werben, unb ba erfdjeint eS als bte widjtigfte unb oon ber TageS*

preffe feineSwegS genügenb beamtete Tatfadje, baß mir nur gwet SBerbtnbungcn nad)

ben ©egenben befifcen, in benen ber ftrieg ftet) abfpielt, unb baß Don biefen bie eine

in ber £>anb ber föuffen, bie anbere unter ber Kontrolle ber ben Japanern befreunbeten

©nglänber ift. üDic erftgenannte 33erbinbung, ber Canbweg, get)t oon ÜÖlabiwoftof au«

unb beförbert bie Telegramme über bie ruffi)ct)*ftbirtfchen Öanblinien bis nach Meters*

bürg unb SWosfau; fein ©eTt ift inbeffen baburdj beeinträchtigt, baß bie ©roße

3?orbifa?e Telegraphengefellfchaft bie it)r gehörigen Doppelfabel oon SBlabiwoftof bis

SJagafafi, bie ben SBerfehr nach 3apan unb bem füblicheren (Sbina (über 9?agafafi

—

Schanghai) oermittelten, gleich nach bem tatfäcblictjen beginn bes SriegeS auger ^Betrieb

gefegt t)at. 3um ®rf°Ö oa fur *>ie ©efellfctjaft am 24. ^ebruar ben SBerfeljr

über bie 2anblinie ^eftng—Salgan—Äjachta eröffnet, welche bie ©üfte ®obi buraV

quert unb bei ©erfne*UbinSf, öftlicf) Dom SBaifal. ben Änfchluß an ben Dörfer be*

geidjneten Sanbweg erreicht. <£S bebarf faum ber ©emerfung, baß alte Depefctjen, bie

un« auf biefem ©ea,e gufommen, ber ruffifchen Telegraphengenfur unterliegen unb

bemnact) ben ruffifchen ^ntereffen gemäß bearbeitet finb. Die gmeite Skrbinbung, ber

Seeweg, beginnt bei (Schanghai; Don f)itt gehen bie Telegramme entweber auf ben

Säbeln ber ©aftern ©rtenfion ©o., einer englischen ©efeüfchaft, über ftutfehau ober

auf ben Linien ber Großen Slorbifdjen Telegraphengefellfchaft über «mop. bis §ongfong.

©eiteren finb gwei ffiege möglich: entweber auf ber ©treefe ber ©aftern ©rtenfion

bis ÜRanila, Don ba über baS neue amerifanifaje $acififfabel nach ©. $rancisfo unb

weiter auf bem gewöhnlichen SBege nact) guropa — baS finb bie 9cachrict)ten, bie uns

unter ber ©pifcmarfe 9tew 9)orf, ©afhington ufw. gufommen — ober auf einem ber

Dort)anbenen ©aftern ßrtenfion^ftabel (via öabuan ober via (Saigon) bis ©ingapore,

oon wo fie auf bem gewöhnlichen ©ege («ßenang—2WabraS—QSombap—Stben—©ueg—
(Gibraltar) Sonbon erreichen. ©S leuchtet ein, baß alle Depefajen, bie auf biefem

3roetten ©ea,e fommen, englifcher Äontrolle unterliegen, minbeftenS Don ©d)anghat bis

£ongfong, unb biefe wirb im allgemeinen nur baS ben Derbünbeten Japanern (künftige

burü)laffen. 3Wan fönnte ja allerbingS einwenben, baß bie ®roße Sßorbifctje Telegraphen*

gefellfdjaft ein bänifa^es Unternehmen ift unb als folajes umfoweniger geneigt fein

wirb, fid> ber engtifa^en Äontrolle gu unterwerfen, als lange 3"* hinburaj ein großer

Xeil ihrer $lftien im 35efi^ oon 2Hitgliebern bes ruffifa)en ÄaiferhaufeS war. Allein

hierin ift offenbar ein ©edjfel eingetreten, unb feitbem ift bie ®tofje ?Rorbifa)e

Tetegraphengefetlfa^aft in ihrem gangen ©efdjäftsbetrieb fo eng mit ber ©aftern

©rtenfion oerbunben, baß oon Unabhängigfeit nia^t bie SRebe fein fann.

aRarinc*»unbf4au. 1804. 5. $efi. 37
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GS fragt fidj nun, wie bic Telegramme an bie vorgenannten 3lu*gangSpunfte,

SBlabimoftof bejw. IJefing unb (Schanghai, gelangen, unb ba finb bie verfc&tcbenßen

iWöglichfeiten gegeben. SlllerbingS ift bie SScrbinbung von Qapan mit ©labhvoftof

außer ^Betrieb gefegt, wohl aber funftionieren bie großen 5)oppelfabel SRagafafi—
Schanghai, bie ben japanischen SJerfeljr nach Guropa »ermitteln, unb baju fommt für

ben ^a(I ber ^erftörung noch bas japanifdje OiegierungSfabel, baS von Dhama an

ber ©übfpifce ÄiufiuS auSgefjenb über bie 9iiu»Äiu*$nfeln unb ^ormofa ^utfchau er*

retd/t unb bamit an ben Seeweg angefdjloffen ift. 2lnberfeitS ^at $apan noch eine

SBerbinbung über bie Straße von Äorea burcb bie beiben jum größten Teil im

SRegierungSbefifc beftnblichen Äabel, bie in ^ufan Ianben unb gegenwärtig fauptfädjlid?

natürlich ben Sßerfefjr beS japanifdjen Hauptquartiers mit ber Regierung vermitteln.

sMt biefe i'inien fielen unter Äontrolle ber japanifaien Regierung, bie fefjr fdjarf ge*

hanbhabt wirb, wie man unter anberm aus bem fet)r tropfenweife fommenben Sin«

geftänbnis ber japanifaien 93erlufte erfennen fann. — Söeiter aber fommen uns viele

Nachrichten über bie in unmittelbarer 9iäf>e beS ÄriegsfchauplafceS gelegenen Orte

Tafu unb £fd)tfu $u, von benen jenes burd} bie dunefifchen Sanbtelegraphen mit $efing

unb Schanghai, burd) bie manbfdmrifd)en mit ber ruffifchen ^>auptlinie verbunben ift.

23on Üfdnfu aus gelten gunächft $)oppelfabel, bie fich, wie ein Sölidf auf bie beigegebene

Äarte jeigt, im 93efifc ber Großen Norbifdjen Telegraphengefellfchaft befinben, bis

Tafu; femer bcfifet biefelbe Gefellfchaft ein birefteS Äabel Sfchifu—Schanghai, unb

eine gmeite SSerbinbung borthin ift in bem beutfdjen NegierungSfabel ifajifu—

Äiautfchou—Schanghai oorhanben. @nbltd> fämen noch bie foreanifchen Sanblinien in

^Betracht, bie in ber Nähe von SWufben an baS ruffifa)e Telegraphenfoftem ber

SWanbfchuret angefdjloffen, jefct aber wohl fdjon $um größten Teil bon ben frieg*

füfjrenben Parteien unterbrochen finb. — ©ie man fieht, an ©erbinbungen auf bem

ÄriegSfchauplafc ^errfd)t fein üttangel; fo viel aber wirb aus bem 93orbergefcnben

flar fein, baß fie alle jur ©eförberung ber aufgegebenen $)epefd)en nach Guropa fid)

ber beiben vorgenannten ©ege bebienen müffen, auf benen bie Nachrichten ben 23e*

bürfniffen ber friegführenben «Parteien gemäß gured)tgemad)t werben. SDarauS aber

ergibt ftch weiter, baß oon vornherein alle Telegramme aus bem fernen Dften als in

irgenb einem Sinne gefärbt unb beShalb mit Mißtrauen ju betrachten finb: lebiglich

was oon ruffifdjer unb japanifdjer Seite beftätigt wirb, fann als hinreidjenb beglaubigt

gelten. Söirflich unpartetifche ©ertchte fönnen, foweit fie überhaupt möglich ftnb, nur

auf brieflichem SBege gu uns beförbert werben, unb baS nimmt aus biefen Gegenben

immerbin fünf ©odjen in ?Infpruch, fo baß etwa Änfang S0?ai über bie Greigniffe

bis 9ßitte 2ftär& briefliche Nachrichten vorliegen fönnten.

Söie lange inbeffen ber gegenwärtige 3uftanb unferer 5fabeloerbinbungen er=

halten bleibt, fann niemanb wiffen: triegfühtenbe SWächte haben baS eifrige SBeftreben,

bie bem ^einbe bienenben Äabel gu gerftören, unb vor allem 9hißlanb wirb, wenn es

nur irgenbwie baju imftanbe ift, alles baranfe^en, um ^apan völlig p ifolieren.

55ölferrechtliche Ccbenfen ftehen ihm babei nid)t im SEBege. !J)enn fo wenig bis jefet

bie Gelegenheit vorhanben war, ein internationales Äabelrecht aus^ubilben, unb fo

fchwanfenb infolgebeffen auch bie barauf bezüglichen ^eftimmungen ftnb, barin t)errfd)t

boch allgemeine Übereinftimmung, baß ttabel gmifchen Gebietsteilen beS feinblicben
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i'anbeS opne weitere« ber 3erftörung ausgefefct fmb, unb oon ben Verbinbungeti

Japans mit bem $eftlanbe wirb pierbura) in elfter tfinte baS s,Rm*föu*#abel betroffen.

Allein auep baS Äabel über bie 9tteerenge oon Äorea fäüt tyernatp unter biefelbe

Söeftimmung, infofem Äorea oon ben Japanern bereit« offupiert ift unb bemnatb. als

ein Seil beS fernblieben (Gebiete* betrautet »erben mug. <£ttoaS anberS liegt bte

©aaje bei bem großen !£>oppelfabel 9iagafati—Sdjangljai, baS fetnblic^ed mit neutralem

Gebiet oerbinbet. %n betreff biefer Äabelflaffe perrfajt infomeit ebenfalls Uberein*

frimmung, als baS Slbf(pneiben einer folgen tfinie in bem Hoheitsgebiet beS feinblidjen

l'anbes, b. p. innerhalb eines ©ebiets, baS ftdj brei 3)ieilen oom (Sbberanbe ins

2Äeer erftreeft, ebenfalls erlaubt ift. Sbenfo ift bie Vernietung im ©ebiet einer

effeftioen Vlotfabe allfeitig als geftattet gugeftanben; nur baS fann gmeifelhaft fein,

ob bte 3criö?ne^un9 «ner folgen ©tretfe auf poper ©ee oölferrecptltdj erlaubt ift.

$raftifa) ift bie ftrage infofern oon geringerer Söidjtigfeit, als es feineSroegS leidjt ift,

auf hoper ©ee opne genaue flabellagepläne ein Stabel aufguftnben, wie ftdj baS im

fpanifch*araerifanifa)en Kriege noaj iüngft gegeigt hat: baß fie inbeffen aud) tljeorerifdj

gu bejahen fei, ift fürglta) oon Dr. ©d>olg (Ärieg unb ©eefabel, Berlin 1904, ©. 72 ff.)

mit bead}tensioerten ($rünben oerfodjten. 5)emnatp mürben alfo ©tretfen grotfehen

feinbliipem unb neutralem (Gebiet iprer gangen Sänge nadj ber 3erftörung auSgefept

fein, auger im ftüftengeroäffer beS neutralen (Staates, too ipre üöefdjäbigung einem

(Singriff in bie £)opettsred}te ber neutralen ü)fad)t gleichkommen mürbe. SBenbet man
biefe Siegel auf ben oorliegenben ^all an, fo ergibt fiep, bag bas 3)oppel!abel

9lagafati—©cpangpai auger im epinefifchen töiftengeroäffer feiner gangen Sänge naep

ber feinblichen 3c*f*örung auSgefept ift, unb gang baSfelbe mürbe auch oon ber neuen

Verbinbung 2o!io—(&uam gelten, bte oon amerifanifdjer ©eite geplant wirb, $ie

©aaje ift übrigens intereffant genug, um mit ein paar ©orten barauf eingugetyen.

^n ber £at pat fiep fürglicp ein Äonfortium — es fönnen roopl nur ber (Sommercial

Pacific (Sable (So. angehörige Streife geroefen fein — an bie Regierung in SBafötngton

mit ber $rage geroanbt, ob ber ßegung eines 3meigfabelS oon ®uam nach einem

beliebigen fünfte Japans irgenb ettoas im SBege ftänbe. Diefe ftrage pat bie

Regierung oernetnt unb gmar mit ber ©egrünbung, bog the use of commercial

facilitie8 did not constitute a breach of neutrality, maS in jeber |>inficpt be*

merfenSroeTt ift. Denn fie trttt barait in (Segenfap gu bem bisher befolgten ®runb*

faß. bat? eS mit ben Pflichten eines neutralen (Staates niept oereinbar ift, auf feinem

Staatsgebiet bie Sanbung eines ÄabelS gu geftatten, baS oon bem Sanbgebiet einer

ber beiben Äriegsparteien auSgepen foll, einem ©runbfap, naep bem g. $ö. ©nglanb

mehrfach fowopl im beutfepsfrangöftfepen wie im amerifantfa>fpanifchen ftriege gehanbelt

pat (oergl. ©djolg a. a. O. ©. 112
ff., auf ben icp ber ftürge roegen oerroeife).

£)te Äntroort ber Regierung illuftriert gut bie ©timmung, bie in amerifamfdjcn

OtegterungSfreifen gegen fliuglanb perriajt; gmeifelloS mürbe bte Erlaubnis gur ftn«

lanbung beS Säbels ein unfreunblicper Slft feitenS ber bereinigten ©taaten fein, unb

eS tann munbernepmen, bog ber ruffifepe ©efanbtc in ©af^ington, (^raf (Sa ff int,

nia)t fofort proteftiert hat. bielleicpt tyfilt bie ruffifepe Regierung bie ®efapr nitpt

für bringenb, ba bie Verlegung fo groger Äabelftrerfen bebeutenber Vorbereitungen

oebarf. 2)och fönnte ba eine 2äufd)ung oorltegen: bei ber SluSfunbung ber 9loute

37*
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für baS amerifanifcbe Stabil finb in biefen ©egenben oiclc Rötungen oorgenommen

worben, unb $apan wirb woljl ebenfalls genaue Angaben befifcen, fo baß banad) un*

fdjwer bet ffieg ber neuen ©trede feftgelegt werben fönnte; was aber baS SRaterial

betrifft, fo müffen ftd) feit Eollenbung beS amerifanifd)en $aciftc=£abels (1. ^uli 1903»

berartige Vorräte in ben großen engltfdjen Äabelfabrifen angehäuft baben, bog bie

Verlegung ber (Strede ©uam—^apan, wenn es nötig wäre, jebenfalls in fürjefter

3eit oor ftd) gelten tonnte. SSie bem aber aua) fei, aud) biefe $inte würbe bem oben

erwähnten (Srunbfafc gufolge ibrer ganzen i'ängc nad), außer im Äüftengewäffer oon

(Suam, ber feinblidjen 3erftörung auSgefefct fein, unb es läßt ftd) eben bier rtod)

einmal gufammenfaffenb fagen: oom oölferred)tlid)en (Stanbpunft aus unterliegen alle

stterbinbungen Japans mit ber Außenwelt bem (Singreifen ber Muffen. 3)iefeS ift ba*

gegen auSgefd)loffen für bie ©trecfen <Sd)angljjai—Simon --.£)ongfong unb <Sd)angljai—

$utfd)au—^ongtong, benn es ift ein ebenfalls allgemein anerfannter ©runbfafc beS

internationalen ÄabelredjtS, baß SBerbinbungen jwifdjen Neutralen in jebem $alle un*

oerlefelid) finb. <So lange alfo (Huna imftanbe ift, feine Neutralität $u magren, fo*

lange ift ber (Seeweg <Sd)angljat—ftongfong als 93crbinbung neutraler (Gebietsteile

oor jebem Singriff gefdjüfet.

Soweit bie internationale SRed)tSfrage; ob fid) töußlanb biefen ©eftimmungen

fügen wirb, ift freilitt) eine anbere <Sad)e. Daß oon Anfang an auf ruffifd)er Seite

bie Slbficbt oorlag, ben Srieg gegen bie ftabeloerbinbungen beS g-einbeS ju eröffnen,

mag man aus ber Notij ber i*onboner „Dailö (Ejpreß" fd)Iießen, nad) ber am

21. ^ebruar meftlid) oon £>oflaibo (9)e^o) ein rufftfdjer {freier eifrig nad) Nabeln

gefudjt Ijabe. (Sollte bie Nad)rid)t jutreffenb fein, fo fönnte eS fid) nur um bie großen

Äabel ©labtwoftof— Nagafafi tyanbeln, bie bereits feit Anfang beS ÄriegeS außeT

SSetrieb fmb unb beren #erftörung eigentlid) für bie föuffeh nur geringen SBert Ijaben

fann. 53iel wichtiger wäre es für fie, bie ftufanfabel quer über bie SWeerenge oon

florea, bie einzige 33erbinbung beS japanifd)en Hauptquartiers mit ber Regierung in

Xofio, au gerftören. (Jine fold)e Unternehmung mitten im Operationsgebiet tes

fteinbes mürbe allerbingS oon feiten ber rufftfd)en ©eefirettfräfte ein bebeutenbeS 9Raß

oon Offenfioe erforbern, wie man es bem fähigen unb energifd>en «bmiral ÜHafarow

wot)l jutrauen burfte. <Sid)erlid) werben fein Xob unb bie neuen fd)weren Sßerlufte

ber ruffifd)en flotte gunäd)fi ^emmenb auf bie Operationen einwirfen; immerhin ift

es wobl möglid), baß im ©erlauf ber ©reigniffe, namentlid) wenn föußlanbS geplante

Verhärtungen aus ber Oftfee auf bem ÄriegSfdjauplafce eingetroffen fein werben, eine

aftioe ^Beteiligung ber rufftfd)en (Seeftreitfräfte am Äricge eintreten wirb.

£ed)nifd) fteben einem fold)en Angriff gegen bie feinbüßen fiabeloerbinbungen

faum fnnberniffe entgegen, benn in biefen Äüftenmeeren liegen bie ffabel meift in oer«

bältnismäßig geringen liefen, moburd) \a bie 3etf*örung ber Linien einigermaßen er*

letd)tert wirb, ^mmerbin ift bas $tuffud)en ber Äabel auf t)ober (See, wenn man feine

genauen Qagepläne bat, eine fetneSwegS einfad)e <Sad)e; baS bat fid) aud) im firiege um (£uba

gezeigt, wo bie Amerifaner trofc monatelangen SudjenS, bei bem ein feinblid)er Überfall

in fetner Seife &u befürchten war, bie SBerbinbung gwifdjen ©uba unb ^amaica nic^t

jerftören lonnten. Nun ftellt fid) in biefem ^ya(le bie (Sad)e für föußlanb etwas

günftiger, weil es nid)t ganj auSgefd)loffen ift, baß fie über bie 2age beS Habels

Digitized by Google



Sie ÄaGeloetMnbungen na$ unb auf bem ftneg9fcf)aupla&. 567

^agafafi—Schanghai, baS ber ©roßen Rorbifdjen Eelegraphengefeüfchaft gehört, hin-

länglich genau unterrichtet finb; für bie ftufanlabel, bie größtenteils (Sigentum ber

japanifchen Regierung finb, trifft baS felOftr^erftönblicr) nicht su. $>ier aber bringt bie

Ratur beS OrteS unb bie Äürge ber fiinte es mit fiel), baß bie Rachforföungen »on

oornheretn auf einen oerhältnismäßig geringen Raum befchränft »erben fönuen, um

fo fetjärfer wirb bei ber eminenten milttärifchen ©tchtigfeit ber Sinie allerbtngS auch

nier bie Kontrolle ber Japaner ausgeübt werben. SnberfeitS ift auch nicht ju über*

fet)en, baß für bie «uSbefferung etwa entftanbener ffabelbefchäbigungen in fet)r aus*

giebiger ©eife ©orge getragen ift. Die japanifche Regierung felber bepfet ein eigene«

Äabelfchiff, allerbingS nur oon mittlerer O&röße, bie „Ofinawa ÜRaru" uon2100 brutto*

tonnen unb 350 ^ferbeftäTfen, baS inbeffen gur «uSbefferung auf ben in ftrage fom*

menben Linien oöllig genügt; bie <&roße Rorbifaje ®efeflfa)aft b,at ihr ©chiff, bic

„©tore RorbiSfe" in ©d)angoat liegen, unb bei befonberS fajroierigen Reparaturen

ftet)en ben Japanern bie beiben gan$ neuen unb mit ben beften Einrichtungen oer*

fehenen flabelbampfer ber ©aftern Ejtenfton (So., „Recorber" unb „^atrol", *ur 53er*

fügung, bie in ©ingapore ftationiert finb. Äabelmatertal ift an Ort unb ©teile

wohl in ©djanghai in genügenber üWenge jur Verfügung, im übrigen fann bei ber

Ziemlich gleichartigen 93efö)affent)eit ber Öinien in biefen ©egenben auch rpo^l ftetä

rafet) au« ben großen Äabelbepots ber (Saftern Extenfion Go. in ©ingapore Ctrfafe

befdjafft werben. immerhin ift eine Reparatur nicht fo einfad); wenn fd)on im

^rieben glatte ©ee unb ruhiges SBetter ErforberniS finb, fo fteigern fidt) im Äriege, roo

ieben Slugenblicf eine ©törung eintreten fann, bie ©chwierigfetten ins Ungeheure, unb

ot)ne militärifa)en ©djufc werben fotct>e $hi$befferungSarbeiten überhaupt nid)t bor*

genommen werben fönnen, es müßte benn fct)on bie fdjabhafte ©teile bireft unter bem

^euer ber Äüftenbatterten liegen.

(ES ift anzunehmen, baß bie Ruffen, fobalb fie fidt) bem (Gegner jur ©ee ge*

warfen füllen, aud) ben Äabelfrieg in ben Sereict) ihrer Operationen sieben werben.

§ür bie beteiligten $efelifct)aften, in erfter Sinie alfo für bie ($roße Rorbifdje SEele*

graphengefellfchaft, wirb berfelbe mit ferneren Verluften »erbunben fein. Denn baS

©ctjabenSerfaferecht ift eine ber umftrittenften SKaterien beS internationalen Äabelred)tS,

felbft ba, wo eS theoretifd) anerfannt ift, wie 3. V. in bem ftall ber Unionsregierung

gegenüber ben ®efeflfct)aften, beren Linien im Äampf um Guba gerftört würben,

ergeben fi<h praftifd) große ©ct)wierigfeiten, unb tatfäc^Iicr) finb, trofcbem ber ^räfibent

bie Verpflichtung ber Vereinigten ©taaten anerfannt unb bie Begleichung ber ©(haben*

erfafcforberungen empfohlen hat, bie ®efeüfchaften auch heute noch nicht im 93efifc ihre«

©elbeS. ftm übrigen hmtbelt es fich beim ©djabenerfafc immer nur um bie Rücf*

erjiattung ber Reparaturfoften; eine (Sntfchäbigung für ben meift oiel bebeutenberen

©innahmeauSfall ift bisher niemals bemiüigt, auch »on ben ÄabelgefeÜfct)aften in

richtiger (JrfenntniS ber ©achlage niemals geforbert worben.

Ob folche Äabelunterbrechungen jugleich aber auch «ne erhebliche ©törung

beS RachrichtenöerfehrS sur ^olgc haben werben, bas muß oorläufig bahingefteüt

bleiben, ©icher wirb tyex bie brahtlofe Xelegraphie ein ©ort mit^ufprechen ha&en.

SWan geht zweifellos nicht fehl, wenn man 300 km als eine mit ben iefeigen Mitteln

noch oerhältniSmäßig leicht ju bewältigenbe Entfernung annimmt. 9hm aber bietet
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bie eigentümliche Formation bcr oftafiottfc^cn Äüfte mit ihren langen ^nfelrethen, bie

fclbft entfernte §albinfeln unb ^n\dn miteinanber oerbinben, ihren «einen, in größerer ober

geringerer (Entfernung ber Äüfte oorgelagerten (Eilanben, bie an ben einzelnen ©teilen

ÄoreaS unb ÄiufiuS faft baS «u$fehen ber ffanbinaoifchen ©chärenbilbung geroinnen,

ber brahtlofen Selegrapfjie ein ftelb ber regften Betätigung, ©o wirb, wie ein ©lief

auf bie Äarte let)rt, bie fchon an fi<h nicht breite ©trage oon Äorea burdj bie betben

^nfeln Üfufchima unb ^fifchima in brei oerhältmSmäßig fet)r geringe ©treefen gerlegt,

bie mit £cict)tigfett oon ber ^unfentelegraphie überbrüeft werben fönnen, unb es müfcte

eigentümlich guget)en, wenn bie finbigen Japaner fict> biefen natürlicben Vorteil ber

Atüftenbilbung entgegen liefen; ^aben fte bodj bereits gwtfchen £fchifu unb Xfcbemulpo

einen brafjtlofen Xelegrapfjenbienft mit £)ilfe von quer über ben ©olf ftationierten

SranSportfchiffen ins ©erf gefegt. DaSfelbe trifft auf baS $Riu«Äiu«Äabel gu, auch

^tcr würbe, im ^atie einer 3erftörung ber Äabel, fia) brahtlofe Xelegraphie ein«

richten laffen, bie bei ber (Entfernung ber ^nfeln oon bödjftenS 200 bis 250 km
mat)rfcheinlich eine gut funftionierenbe 93erbinbung ^erfteüen würbe. Die Mängel,

bie ber heutigen ftunfentelegraphie infolge ihrer (Empfinblichfeit gegen atmofphärifche

unb feinbliche Störungen anhaften, werben aber biefes SRittel bes ^iachrichtenoerfehrS

bem ber Äabeltelegraphie unterorbnen.

(Es liegt in ber 9iatur ber ©ache, baß ^ier immer nur oon ruffifdjen Äobel*

Unternehmungen bie SRebe ift. diußlanb befifct in biefen ®egenben nur gwei Äabel,

eins von $ort 3lrtt)ur nach Efchifu, baS natürlich längft außer Betrieb unb wahrfchemlicb

auch fdjon gerftört ift, unb ein gwetteS nach ber $nfel Sachalin hinüber, baS auf ben

©ang bes ÄriegeS wohl niemals irgenbwelchen (Einfluß gewinnen wirb. Vielmehr

bilbet bie rütfwärtige Verbinbung ber ^Hüffen eben ber ruffifch*ftbirifcoe Überlanb*

telegrapt), unb biei'er ift cinftweilen noch in fixerer (Entfernung oom ÄriegSfchauplafc;

bie Muffen müßten, was wenig wat)rfcheinlich ift, erft oernichtenbe Weberlagen gu

Sanbe erlitten unb oon ihrer DperationSbaftS oöllig abgebrängt fein, et)e fte burch

ftreifenbe tapanifche Äolonnen gänglich oon ihren rütfwärtigen Verbinbungen ab»

gefchnitten werben fönnten. Unb auch bann läge für fie bie ©aa)e immer noch günftiger;

tfanbtelegraphen finb gmar leichter gu gerftören als Äabel, aber auch letzter wieber*

berguftellen, unb bei einigermaßen oernünftiger Verteilung oon ÜRaterial unb 2ele*

grapfjenarbeitern über baS allerbingS weite unb f>albjimlifterte ©ebiet müßten fi<h bie

meiften Befähigungen in furger grift befeitigen laffen.

©o liegen im Äampf um bie telegraphifdjen Verbinbungen bie Dinge fehr gu*

gunften SRußlanbS, fobalb es aus feiner Defenfioe heraustritt, ©ährenb feine eigenen

Linien burch t^rc (Entfernung oom ÄriegSfchauplafc verhältnismäßig gut gcfa>ü^t finb,

befinbet es fich in ber Sage beS Angreifers, bem bie feinbüßen Äabel in bem größten

Seil ihrer ÄuSbehnung fdmfelos preisgegeben finb.
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3ter rulltltil-iapatttWi* Krieg.

(gortfefcung.)

c. SRu&lanb nub 3apan in Gljiua nnb Äorea bis guiu »ojerfrieg.

Die ÄrifiS beS japanifd)=d)inefifd)en ÄriegeS ^atlc nid)t nur Älarf)eit Darüber

geid)affen, wer für bie näajfte 3ufunft auf bem oftafiatifd)en Seil ber ©eltbü&ne bie

#auptafteure fem würben, fonbern aud) Öic^t gebraut in bie ©tellung ber fonft fner

beteiligten Üfläd)te.

Die beiben Staaten, um beren befifeungen legten ©nbeS fid) ber ©trett breljt,

Ratten einen ®rab öon ffiiberftanbSunfäljtgfeit gezeigt, ber bie beiben ©egner boffen

lieg, bei iljnen ifjre 9lbfid)ten ofjne grojje Änftrengungen burd)fefcen au fönnen.

ftranfretd) unb Deutfd)lanb Ratten fid) auf SRufelanbS ©ette geftellt, (Snglanb

gegen föufjlanb, unb &öd)ftenS über bie bereinigten ©taaten oon Ämerifa, bie ja aud)

er$eblid)e ^anbelsintereffen in Dftafien Ratten, fonnte man in ben erften ^a^ren

zweifelhaft fein, weil fie — ob sufällig ober abfidjtlid), fei bafjtngefteüt — bei ben

g-riebenSoerljanblungen nid)t cor bie ^rage geftellt waren, ftd) ju äußern.

^hißlanb unb $apan begannen nun junädjft, fid) Gcinfluft in Qfjina unb ßorea

£U oerfd)affen. 9higlanb Ijatte einen borfprung, weil es burd) ben ©rfolg ber Qnter*

oentton als ber Üttädjtigere erfd)ien, unb weil Gljinefen unb Koreaner eine natürliche,

wo^l auf iljr Verhältnis in früheren ^a^r^unberten jurürfjufü^renbe Antipathie gegen

bie Japaner haben.

greilidj wirb ber lefetere ^unft nid)t 311 fyodj eingefdjäfet werben bürfen, benn

wo ber SIfiate für ftd) borteile fiefjt, oermag er feine Äoerftonen leid)t $u überwinben

unb begnügt ftd) mit ber $bee, baft er ja eigentlich bod) ben anbeten nur ausnutze,

weldjer fid) einbilbet, it)n $u beherrfd)en.

ÜRufclanb mad)te fid) dtfina junädjft wirtfd)aftlid) abhängig, inbem es burd)

ein ruffifd)*franaöfifd)eS ©anffonfortium eine Anleihe »on 400 Millionen ftranfen auf*

brad)te, weld)e tyina jur üöejaljlung ber ftriegsfd)ulb an ^apan benötigte, gär

3infen unb Tilgung biefer Anleihe übernahm fflufelanb Garantie unb liefe fid) bafür

bie nod) nid)t belüfteten ©ee^ölle oerpfänben. Die gleichzeitig gegrünbete „3luffifd>

d)inefifd)e" 53anf nat)m ben (Selboerfehr 9torbd)inaS in bie £>anb.

Qm %ai>xt 1891 falte föu&lanb bamit begonnen, feiner oftafiatifd)en ^olitil

bas Hilfsmittel $u id)affen, weld)eS fid) in ^entralafien beim Vorgehen gegen bie

Üurfmenen fo aujjerorbentlid) bewährt f)atte: bie 33ahnoerbtnbung mit bem europäi»

fd)en §auptlanbe. Die fibirifd)e 53a^n foüte oon IranSbaifalien au« sunäd)ft auf

bem linfen Amurufer bis in bas „ßüftengebiet" unb bort, alfo oollftänbig auf ruffifd)em

üöoben, nad) ffilabiwoftot geführt werben.

31m 6. ©eptember 1896 fam jebod) als „Danf (ShinaS für bie beim ^rieben ge»

(eiftete £>ilfe" ein ruififd)*d)ineftfd)er (Sifenbabnoertrag guftanbe. ©ine oon ber SRuffifd)*

d)inefifd)en 93anf gegrünbete „Dftd)inefifd)e (£ifenbahnaftiengefellfd)aft" erhielt bie Gr=

laubniS, oon einer ©tation ber XranSbaifalba^n eine tvinie burd) bie 2Jtanbfd)urei

nad) ber Uffuriba^n ^tnübcrjufü^ren. Das ©ahnterrain foüte für bie näd)ften

Digitized by Google



570 25er rufftf<$*iapctntfd)e Stieg.

80 %at)xt (Eigentum ber ©efetifd)aft bleiben, bie ruffifd)e ©taatSpoft auf ber Söabn

beförbert werben unb im $inblitf auf bie Unfit&erbeit beS SanbeS burd) bie fcungufen*

banben, bie Sinte burd) Huffiellung ruffifd)er Gruppen auf bem ©atynterrain gefc^ü^t

roerben. CDic eifenbabngefcllfd)aft erhielt gleid)seittg ba« ffledjt, in SBerbinbung ober

unabhängig oon ber SSabn Äoblenbergroerfe, ^nbufttie unb .ftanbel in ben SWorb«

prooin$en (SfjinaS $u betreiben.

Der «au ber neuen Söa^n begann im Dezember 1897. ^m gleiten UKonat

oergeroifferten fid) ruffif^e flrieg«fd)iffe oon ber (Stefreifcit bes infolge ber ^nter*

oention oon 1895 oon $apan ben Gbinefen mieber $urücfgegebenen flrieg«^afen« oon

^ort «rtbur. (Sbina ^atte nad) 53eenbigung be$ japanifd)en ßriegeS einen gefäbrlid)en

«ufftanb in Oftturfeftan ju befämpfen. Daju brauste e« Diufjlanb« ftreunbfdjaft,

beffen mittelafiatifd)e ©ebiete bie ®ren$en be« SlufftanbSberbe« umfaßten.

2lm 27. 2Wärj 1898 mürbe in $efing ein tyidjtoertrag gefd)loffen: SRufclanb

„pad)teteauf 25:$abre
M $ort Strtbur, Saltenroan, einen Öanbftrid) babinter, beffen ©renken

nod) feftgefefct werben füllten, fomiebie „umliegenben @eroäffer" unb erhielt bie (Erlaubnis,

eine Slnfdjlufjbafjn nad) bem $ad)tgebiet burd) bie SOTanbfdmrei $u bauen, ©ine oon dfyina

Su oermaltenbe, aber nid)t militärifd) ju befe^enbe neutrale $one foütc ba$ ^acbtgebiet

ijegen bie 3Ranbfd)urei abfd)lief$en. föufjlanb burfte nad) ^Belieben befeftigen unb

bauen, $ort ftrtljur unb Üalienman follten nur ruffifd)en unb d)tnefifd)en Ärieg«*

fd)iffen $ugänglid) fein, in einem Üeil ber £alienroanbud)t bafür ein allen Nationen

Sugänglid)er ^anbetöbafen angelegt werben.

Das (gebiet mürbe am 28. ÜWärj burd) ben Slbmiral Dubaffom in Söcfifc

genommen unb oon iljm als ®ren^e eine Linie oon <$ort ftbamä an ber weftltdjen

Äüfie oon Liautung bi« $itfe*roo, bem LanbungSplafc beS iapanifd)en ©elagerungSforps

oon 1894, an ber Oftfüfte befanntgegeben.

üftit fNiicffidit auf bie neugefd)affene Lage mürbe bte urfprünglid) über

Gbailar, 3wfflr naö) 9Wotef geplante Linienführung ber Söaljn in ber 2Wanbfd)urei

babüt geänbert, ba§ man oon &iiitax nad) ©barbin ging unb oon bort einen £meig öftlidi

nad) Wtfotef, einen gtoeiten über SWufben. 91iutfd)mang nad) Xalienroan unb $ort

Arthur baute. Die neue Cinie fdjnitt bamit aud) in bie Mongolei ein. Der ftnottn*

punft (Sbarbin mürbe fc^nett eine rein ruffifcbe SBerfebrSftabt.

«Im 11. «uguft 1899 mürbe bie ©tabt Dalni als ftreibafen an ber ©übfeite ber

Üaliemoanbuät angelegt.

Diefe (Erfolge oerftärften 310er bie immer oorbanbene «Spannung mit (Snglanb.

Dod) rourbe nad) biefer 8lid)tung ein Slu«gleid) burd) ben ruffifd)*englifd)en (üfen*

ba^noertrag oom 16. Slpril 1899 gefunben, nad) roeldjem ItRu&lanb bie Cänber

nörblid) ber großen ü)iauer, (Snglanb bie füblid) berfelben al« ©fenba^nfpbäre yi*

geftanben mürben.

^n bie ©nttoidlung unb ©id)erung be§ ruffifd)en $ad)tgebiet$ mürben balb

©ummen bineingefterft, meld)e erfennen liegen, baß bie 93egrenjung ber ^ad)t auf

25 ^abrc eine leere gormel mar. Die SWittel liefen bie europäifd)en Äontinental*

oölfer, in«befonbere ^ranfreid).

^apan tonnte, roeil mititärifd) offenfunbig nod) gu fd)mad), politifd) nid)t

erfolgreid) entgegenroirfen. ^u Joirtfd)aftlid)cm Überbieten be« Gegner« fehlten tbm
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(Mb unb Ärebit, baS ÄuSlanb hielt feinen wirtfchaftlichen ^tuffcfttuung für Treibhaus*

fultur. üHan oerfuchte bat)er, fiel) intellettuetten ©nflufj auf dtyna gu oerfdjaffen.

üftan wollte (Sljina reformieren, ihm bie neue Kultur Japans bringen. Sluf

biefem ©ege tonnten otelleicht neben ber (Erlangung beS natürlichen ©influffeS, ben

ber Sefjrer auf ben Schüler hat, auch bie wirtfchaftlichen unb milttärtfchen Äräfte

(SfjinaS felbft für ben flampf mit ben oorbringenben ©eifoen brauchbarer unb nufebar

gemacht werben.

(£s gelang, ben a>inefifa>en Äaifer für bte SReformibeen $u gewinnen; biefer

fanb für bas Unternehmen einen begeifterten, aber unpraftifchen aWinifler ffan*9)u*©et.

Slber bie Sache fa)lug gänzlich fehl, trofebem fein Geringerer als ber japanifche

flJKnifter $to mit feinem perfönlidjen 9tat sur &anb mar. $apan hatte bte Äultur,

bie es »eitertragen wollte, felbft noch nicht genügenb oerbaut. (Jine Weihe äußerlicher

SWagnahmen reifte unnötig baS chinefifche SSolfSbewu&tfein, unb baS Ergebnis mar

eine fajarfe föeaftion, welche, bura) anbere Umftänbe geförbert, im SBoreraufftanb ihren

SluSbrucf fanb.

Äorea hatten fich bie Japaner fdjon mährenb beS djinefifch * japanifcben

Krieges nach furjer Qtit ber erzwungenen SSunbeSgenoffenfdjaft burch hochmütiges

Auftreten unb burch nüfcliche, aber fdjroffe (Singriffe in bie 8anbeSorganifation oerhafjt

gemalt, SRoch ehe ber ^rieben gefchloffen, fehnten bie Koreaner fich naa) ber djinefifchen

Oberljerrfcbaft jurürf, auf bie ber Äatfer oon &htna aber im Januar 1895 enbgültig

Skrgicht geleiftet hatte.

Die geifttg bebeutenbe unb national benfenbe Königin, welche ben ihrem

(Gemahl gufallenben (Jtnflu§ auf bie {Regierung an fich gebracht hatte, oerfuchte biefe

Stimmung &u benufcen, um bie für bie nationale Selbftänbigfeit bebrot)lich ftarfe

japanifche Ginmanberung gu erfchweren.

Der japanifche ©efanbte half fich in hödjft ungefchitfter Seife, inbem er bie

Königin burch einen japanifchen „ tapferen " in ihrem $alaft ermorben lieg, ben ftönig

gefangen nahm unb ihm einen bie £ättgfeit ber 33erftorbenen beSaoouierenben (£rla§

abnötigte.

Die STat fteigerte nicht nur bte (Erbitterung ber Koreaner noch mehr, fonbertt

nahm auch bie übrigen ÜWädjte gegen $apan ein. töufjlanb mobtlifierte feine Streit*

fräfte in Oftaften, um, wenn nötig, bie Integrität ßoreas gu fchüfcen. %m
16. Februar 1896 gelang es bem Äöntg unb jeronprinjen, fich in bie rufftfehe

^efanbtfajaft gu flüchten, oon ber au« nun ein ^abr lang fiorea regiert würbe.

Sie fa>on erwähnt, hatte föufclanb früher fchon einmal ben (Sebanfen gehabt,

fich feinen „eisfreien §afen" an foreanifcher Äüfte gu oerfchaffeu, ftch aber beim fllücf*

gug GnglanbS oon $ort Hamilton biefem unb Gfuna gegenüber oerpflichtet, niemals

Seile oon Äorea in ©efifc gu nehmen. Der ©ert biefeS „niemals" mar natürlich

nur theoretifö) unb foll auch fofort burch eine Sonberoerembarung mit 6t)ina auf

10 ^ahre befchränft worben fein.

immerhin festen bie 3eit gu ®ebietSermerbungen ober einer ©chufchetrfchaft

in Äorea bamals wohl nicht günftig, $ort 2lrtt)ur aua) allgemein erftrebenswerter, unb

fo benufcte man bie vorteilhafte Stellung in $orea gunäcfjft nur, um bem Einbringen

3apanS Siegel »orguftt)ieben burch ©efchaffung oon Äongefftonen für rujfifche unb,
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ba eS beren nicht genug gab, frangöfiiehe Unternehmer, fo g. V. für einen ruffiföen

Kaufmann, 20 ^ahre lang am ^alu unb Sumen, ben beiben ©rengflüffen fforeas,

§>olg gu fchlagen unb frorften anzulegen, unb für eine frangöfifche (Sefettföaft, eine

Gifenbafm Söul—SBibfu gu bauen.

Die naturgemäß eingetretene ftarfe Spannung mit $apan fanb eine friebli^e

ÜÖfung burd) bie in ©öul unb Petersburg gefchloffenen Verträge bom üftai unb

$uli 18%. Wach biefen erlaubten fieb. betbe Mächte gegenfeitig, bis gu 1000 SWann

Gruppen gum ©dmfce it)rer ^ntereffen in Äorea gu galten, oerpflichteten fich, f«h in

bie inneren Angelegenheiten bes tfanbes nicht eingumtfehen, unb ölußlanb oerfprad), ban

japanifdjen $anbel feine &tnberniffe gu bereiten.

^apan oerfidjerte barauf in einem Vertrage oora 7. ftebruar 181)7 bem

Sijnig für bie 3u*un ft D0ÜC örrei^ett in feinen fflegierungSmaßnahmen. Der Äönig

oerließ am 20. ftebruar 1607 fein Afpl unb nahm, um feine oollftänbig unabhängige

©eltftellung aud) in ber ©tifette bes Oftens gu bofumentieren, am 12. Oftober 1897

ben ftaifertitel an. SRußlanb lieg jeboa) bie angefnüpfte Verbinbung nicht fallen.

Da ber £>of unter gerrütteter ^inangnnrtfd)aft gu leiben ^atte, oerfuchten ber ruffifd>c

unb frangöfifdje ©efanbte, ihm eine — von einem frangöfifchen ©pnbifat auf*

gubringenbe — Anleihe oon 50 Millionen $en plaufibel gu machen, unb verlangten bafür

bie Verpachtung einer ^Hetr)e oon Vergwerfen fowte Verpfänbung ber 30^einna^mnL
2lud> follte für ben ©elboerfehr eine Wationalbanf oon frangöfifchen unb ruffifdjen <5ach*

oerftänbigen gegrünbet unb geleitet werben, beren Jätigfeit naturgemäß bem Einfluß

ber 3aPan^ (^en £>auptbanf, welche bisher ben gefamten £>anbel oerforgte, entgegen-

arbeiten follte. Der Obergollinfpeftor, ein <£nglänber, 3)1 c. Seaoo ®rown, ber eine

ähnliche Stellung wie <Sir9iobert£)art in Gljina einnimmt, follte bura) Übergehung

bei ben Verhanblungen über bie Anleihe gum Abbanfen gegwungen »erben unb ber

ruffenfreunbliche l^inan^mtniftcr
s
?)i* ijonf *tf bie Verwaltung ber >$öüt in bie

£>anb nehmen.

$ier fteeften fich bie Japaner aber hinter bie (Snglänber. Diefe proteftierten unter

bemonftratioem 3ufammengtehen eines ©efdjwaberS cor Xfchemutpo gegen eine fit

fefcung ihres SanbsmannS ÜWc. Seaoq Vrown. Diefer oerweigerte bie 3uftimmung

gur Verpfänbung ber 3ölle, unb bamit fam baS «nletheproieft gu ^all. ^nbem jeboeb

ber rührige unb intelligente $i*uon!*tf trofc wieberholter ^ntriguen a^ aB;

mächtiger 2ttinifter gu behaupten oerftanb, behielten bie Stoffen einen maßgebenben

politifajen Einfluß. Die Japaner fugten bur<h Vergrößerung unb Vermehrung if>reT

Anfieblungen unb burch Vereinigung bes foreanifdjen £>anbels in ihrer §anb immer

ficherer &uß gu faffen.

d. SHufjlnub unb ^apan iwut Vorerauffhiub an.

Der oerungtücfte föeformoerfuch bes chinefifchen ffaifers war oon §apan

protegiert. GS war bat)er natürlich, baß fltußlanb an bie SReaftionSpartet anfnüpfte.

Diefe, geführt oom $ ringen Juan, fa)loß fich um bie Äaiferin*?Bitwe gufammen,

welche fia) bisher einer gemäßigten Reform leineSwegS abgeneigt gegeigt, oon bem

überftürgten Vorgehen beS tfaiferS aber eine allgemeine Voltserhebung unb ben ©turg

ber Donaftic fürchtete.
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SWit töußlanb einig, fonnte bie gartet ber Äaiferin*3Sitme bie ©taatsftreidjc

von 1898 unb 1900 ausführen, burd) bie beut ßaifer bie Leitung ber ^Regierung aus ben

£)änben genommen würbe unb $rinz Juan, als Sormunb feines zum Nachfolger

erflärten ©ot)neS, biejelbe an fiel) riß. SllS bie neue ^Regierung ber bereits im (Gange

befinblichen, burdj ihr Slntireformprogramm noch genährten (Gärung nicht $err »erben

fonnte unb ber aügemeine SluSbrud) beS BoreraufftanbeS fämtliche (Großmächte gegen

e^ina in bie SBaffen rief, fyoxtt föußlanb nicht auf, z« oerfichern. baß es feinen Ärieg

mit ber a>inefifa)en Regierung führe, fonbern biefelbe nur gegen ben ^tufftanb unter*

ftüfee; Verhanblungen zmifct)en SRußlanb unb bem $ ringen Juan finb noch mät)renb

beS Krieges weitergegangen, fflußlanb hielt an bem SJeftehenbleiben ber bisherigen

chtnefifchen Regierung feft, oerweigerte feine leilna^me an Unternehmungen, welche als

©traf« ober Drutfmittel gegen biefelbe aufgefaßt werben fonnten, unb oerfnnberte, baß

^apan ein SRanbat zur ftübrung beS ÄriegeS oon ben übrigen dächten erteilt mürbe.

Diele ^Stellungnahme ^nberte freiließ bie rufftfdjen Gruppen feineSmegS an

einer fehr energifdjen ÄTiegführung, im (Segenteil, es mürbe feine (Gelegenheit unter*

laffen, um ben (Ehinefen auch bie fturdjt oor ber ruffifdjen üftacht einzuimpfen.

Anfang $uli 1900 begannen bie SBorer in ber SWanbfdjurei bie noa? nicht

ooüenbeten ©ahnbauten anzugreifen, bie rufftft^en Ängeftellten mußten teils ttam ©üben

teils nach Horben fliehen, bie Jahnen mürben gerftört. ©ie auch in ben anberen

chinefifd)en ÖanbeSteilen fdjloffen fi£h bie c^tnefifc^en Struppen ben söorern an; fie unter*

nahmen am 14 $uli fogar einen Singriff auf zwei Ämurbampfer unb am 15. auf

bie rufftfdje ©tabt SßlagoweftfchenSf. Die Üiuffen brachten mit ber fibirifchen ©ahn,

auf bem ©eewege unb auf ben &lüffen bis an 200 000 ÜDtann gufammen unb er*

oberten neben ber Beteiligung an ben gemeinfamen Operationen gegen ^Jefing bie

ganze 3ftanbfchurei einfchließlicb beS Vertragshafens 9ttutfchmang bis ÜWitte Oftober 1900.

$nzwifdjen Ratten fie aber ein neues (ginflußmittel auf bie Vorgänge in Äfien ge*

wonnen, beffen tatfächliche SBebeutung wohl ferner zu überfehen, aber ftther nicht gering

fein wirb.

Durch Vermittlung beS (SrzbifctjofS ber %um ruffifchen Dieidj gehörigen

bubbhiftifchen Vuriaten waren Verbinbungen mit bem bubbhiftifchen ^apft, bem Dal ai

£ama in Üibet, angefnüpft morben. Diefe Ratten ben (Erfolg, baß im Slooember

1900 ein Äbgefanbter beS Dalai ?ama bem 3aren *n 8wrt>ia (Gefdjenfe über*

brachte. Die (Geföenfe waren bis zum ^ahre 1891 an ben Äaifer oon Ghina gefanbt

als äußeres Reichen De* z^ifchen bem firchlichen unb weltlichen Oberhaupt beS

bubbhiftifchen $lfien$ beftehenben UnerfennungS* bezw. ©chufeoerhältniffes. Der (Grunb

Zur Äünbigung biefeS Vert)ältniffeS feilen« beS äiretjenfürften joll gewefen fein, baß

Ghina bie ©egnahme beS tibetanifchen XributärftaateS ©iffim burch ©nglanb nicht

oerhinbert hat. (£s lag nahe, baß man fict) nach einem neuen, mächtigeren Äaifer für

Slfien umfah. unb ba festen ber ruffifche 3ar ber mächtigfte oon allen zu fein.

nun bie ftriebenSoerhanblüngen z^ifchen ßhina unb ber (Gefamtheit ber

für ben Öorerfrieg oerbünbeten 2Rä<hte begannen, beteiligte fich fliußlanb zwar an ben

gemeinfamen ftorberungen, erflärte aber, als (Grenznachbar (Shinas noch befonbere,

außerhalb ber allgemeinen ^ntereffen liegenbe freunbfehaftliche Vereinbarungen machen

Zu muffen.
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Vielleicht geftüfct auf bae neue SBerfjältntS $u Sljaffa unb auf bie große

(Etnfchüchterung, in ber fia) bie chineftfclje Regierung an ftch befanb, redjnenb, legte e«

nun biefe Sünfdje oor, welche auf nichts weniger als bie praftifche ©eherrföung aller

ajinefifajen 9iebenlänber hinauSjtelten. G()ina follte formell bie ÜWanbfchurei jurürf«

erhalten, bafür aber fämtliche ruffif<^ « tr>incfifct)en Grenjlänber, nämlich ÜRanbfdjuret,

ÜRongolei, Oftturfeftan, ber wirtfchaftlichen (Srfchltefjung burch bie SRuffen oorbet)alten.

felbft Gfana follte bort feine ©ifenbafmen ofme ruffifche Genehmigung $u bauen be^

rechtigt fein.

Die d>tnefifd)e Regierung, in melier infolge beS unglütfliü)en Verlaufs bes

33orerfrtegeS wiebcr bie englifaVjapanifdj gefinnte Dichtung bie Dberhanb ^atte, be«

nachrichtigte Snglanb, ^apan, Ämerifa unb $)eutfchlanb, mit benen fie noch wegen

beS ^rieben« oertjanbelte, oon ben ftorberungen unb lehnte fte auf engltfcfcen SRat ab.

fliufjlanb erflärte, (£t)tna fei noch nicht unabhängig genug, um mit ihm »erhanbeut ju

fönnen, unb wartete, bis ber ^rieben gefchloffen war.

9iaa)bem bie« am 7. Äpril 1901 gefchehen, begann swifdjen fllufjlanb unf

$apan ber ©etteifer um (£influjj auf bie duneftfche {Regierung mit neuer Straft.

Unter ben führenden (Shinefen hielten bie einen bie Anlehnung an tfhtftlanb, bie anberni

Diejenige an §apan für baS öefte für tr>r 93aterlanb, ber §auptoertreter ber erftertn

war 7)unglu, ber (enteren ^uanfdjifai.

üRufjlanb tytlt bie ÜKanbfdjurei noch befefct, fyattt aber ben ÜWächten bereit?

wieber^olt erflärt, bafj es biefelbe nicht als Eroberung behatten, fonbern wicDc:

räumen würbe, fobalb bie innere 9hit)e genügenb gefiebert fei.

£urd) bie Cffupation würben englifaje, amertfanifche unb Japanifche ^tereffen

unmittelbar eigentlich nur infoweit betroffen, als ber §anbel oon 9itutfd)wang, bei

oon Untertanen biefer brei SWächte betrieben würbe, infolge ber Grfchwerung burd} bie

ruffifche jhiegSoerwaltung banieberlag unb bie Qbttt biefes 'iJMa&eS in bie ruffifche

tfaffe liefen, wäbrenb fie nach ben ftriebenSbebingungen mit jur Garantie ber Ärieg*

entfehäbigungen gehört hätten. ÜWittelbar fühlten ftch bie genannten 3Wäa)te natürlicb

burch ben 3uwadj« an ruffifajer 2Hacht bebroht. ^apan fteefte fich immer mehr hinter

(Snglanb. DiefeS lieg ficb oon ^apan mit Nachrichten über ben Gang ber rufftfw*

chinefifchen 2$ernanblungen oeriet)en unb wirfte benfelben entgegen.

Um ihrer lätigfeit mehr Gewicht $u geben, fchloffen (fcnglanb unb ^apan,

naajbem fie „erfannt, baß ihre ^ntereffen gleichlaufenb", am 30. Januar 1902 ein

<8ünbniS, in welkem fie fia) gegenfeitig bie nachbrücflichfte biplomatifa>e Unterftufcung

ber ^ntereffen beS anberen, bie ^folierung eine« etwaigen fteinbeS im ÄrtegSfall unc

bewaffnete §ilfeleiftung im Äriege gegen eine Koalition oerfpraa>n. 2>aS ©ünbnis

hat bis Gnbe Januar 1907 Gültigfeit unb fteüt als Programm bie (ETh<ürung ber Un*

abhängigfeit unb Integrität GhinaS unb Äorea« ooran.

9iuplanb antwortete am 16. SWärj 1902 mit einer ruffifd)»franaöftfchen &t-

flärung, beren ©ebeutung freilich mehr tu ber Verausgabe an ftch als im poftttoen

Inhalt lag, inbem bie 25erbünbeten in berfelben fia> nur gemeinfameS Vorgehen bei

ißebrofning ber ^ntereffen beiber oerfprechen.

iHufelanb fchetnt jeboch injwifchen erfannt $u haben, bafe bie rechte 3eit für

feine großen aftatifchen ^Jläne noch nicht gefommen.
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%n ber ruffif<hen ©taatsleitung war überbies eine ftarfe ©trömung oorhanben,

melaje bic Sänber beS fernen OftenS ni<ht einer SBerwtcflung wert gelten.

©o würbe am 8. «pril 1902 ber 3Wanbfäuretoertrag mit ßbina abgefa)loffen,

in weitem SRufjlanb oerfpraü), „im fraüe feine Unruhen herrf^ten unb wenn bie $anblungS*

weife ber übrigen attäfyebem feine ftinberniffe entgegenfe&te",bieüJianbfa)urei in folgenben

51t>f(r>nitten ju räumen:

a) Den Teil ber ©übprooina üHufben tueftltc^ com öiaufluffc bis 3um 9. Of*

tober 1902;

b) ben ffleft ber $rooin$ ÜRufben unb bie mittlere ^romnj äirin bis sunt

9. «prtl 1903;

c) bie nörbliajfte ^rooinj £>eilungfiang (um 3i$ifar) bis jum 9. Cftober 1903.

Die dnnefifche Regierung follte fi<h oerpfliaV«*, bie ruffifdjen Untertanen unb

bie Bahnen ju befa^üfeen; für bie lofale Sicherheit ber lefcteren gegen bie Gbungufen

aber foüte, bem urfprünglidjen (fcifenbahnoertrage entfprett)enb, bie Slufftellung einer

ruffifthen ©cfmfetoaäe auf bem ©abnterrain befielen bleiben. Die ber djinefifdjen SRegie*

rung gehörige Söafm oon SRiutfdjwang nadj ©hanfjaifroan mürbe gegen Übergang in

frembe $änbe gefidjert. Shtna fotlte oermeiben, in ber üßanbfdjurei größere Truppen*

mengen gufammen^ie^en, grofje Truppenbewegungen bafelbft fRußlanb anzeigen.

Die üRäumung bes erften SlbfdjnittS würbe im $>erbft 1902 oertragSmä&ig

ausgeführt. $n biefem (Gebiet war übrigens bie gioiloerwaltung bereits im Januar

1901 burdj ben Befehlshaber ber OffupationStruppen an bie djinefifdjen Beamten jurüd*

gegeben worben. Dann gewann aber ftußlanb burdj §unglu, welker einen neuen

^taatsftretch geplant hoben foll unb baju fllufjlanbs Neutralität brauste, wieber eine

£>anbhabe in ^efing. Qnjwifc^en waren auch bie ruffifdjen Bahnanfieblungen in ber

9ttanbfdmrei wirtfdjaftlich unerwartet aufgeblüht, man ^atte erfannt, was aus bem

$anbe &u machen mar, bie oftafiatifche ©jpanfionspolittf fanb neuen Boben. SllS nun

ber Termin für bie Räumung beS aweiten StbfüjnittS heranrürfte, begann man bei

(Sbina neue «ebingungen ju fteüen, in welche oon neuem audj fragen ber Mongolei

roieber hineingezogen würben.

©äfjrenb ber SBerhanbiungen blieben bie OffupationStruppen flehen, auch bie

Verwaltung oon 9iiutfd)wang würbe nid)t abgegeben, ^apan unb Snglanb, welrf)e als*

balb an ben fftäumungSoertrag erinnerten, würben mit Ausflüchten hingehalten, fchliefjlich

bie Struppen aus bem ßanbe auf baS Bahnterrain unb ein paar ©täbte jufammen*

gebogen, aber nicht oerminbert.

6hina hat jwar junädjft ©djwiertgfetten gemalt, ift aber bann anfeheinenb

ben ftorberungen föujjlanbs immer mehr entgegen gefommen, naajbem biejeS ihm bie

formelle Oberhoheit über bie ftrittigen ©ebiete augefichert hatte unb — wie es fcheint —
auf ein Verhältnis ausging, wie es $wif$en Öfterreith unb ber Türfei funfidjtltd}

Bosniens befteht. &§ina blieb bann ber Titularbefi&er, ÜRußlanb aber fonnte baS

Vanb wirtfdjaftltch auSnufeen, unb mit ber 3cit mußte ber leere Titel oon felbft oer*

faden ober er würbe bei gelegenerer $eit befeitigt.

^pinfidjtlich ber wtrtfdjaffliehen 2luSnufeung ber ÜWanbfduirei war aber bie £age

ber Wuffen eine fdjwierigere. Sie hotten bas ?anb burdj ihre ©ahnen erfchloffen unb

ju einem gewiffen Teile burch ihre 9Ueberlaffungen auf bem Bahntenratn beftebelt.
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ben $>anbel lag aber baS eigene flfluttcrlanb fo weit unb ber Antransport war fooiel

teurer als jelbft bie längften ©eewege, baß unzweifelhaft ber gange GMiterauStaufö bes

VanbeS ftcr) unter SluSnufeung ber öftltajen ©nben ber Sahnen ber Äüfte guwenben mußte,

unb fo ben — nodj baju inbuftriell überlegenen — ©djiffaljrtSnationen Oftafiens:

^apan, Slmerifa, ©nglanb unb Deutf^lanb, bie ftrüdjte ber ruffifdjen Arbeit jugute

fomnten mußten, nenn man nitöt^bfa^liefjungSmafjregeln anmanbte. Stegen fidj außerbem

bie Äaufleute biefer Nationen in bem immer wertoolleren £anbe nieber, folange bas

£anb noa) offiziell d)inefiftr> war, fo würbe ein fpäterer politifajer Übergang nitf>t

uner&eblidj erfebwert.

SRufjlanb oerlangte baljer nod) oon (Elnna bie 3ufi$erung, baf$ eS feine Ober*

f)of)eit nidjt benufeen würbe, um DertragSredjtlidj manbfdmrifdje ©tobte bem £>anbel

anberer Nationen $u öffnen, (äerabe hiergegen ging aber $apan bor, inbem es, ohne

auf bie ruffifdje ^orberung 93egug gu nehmen, bie djinefifdje Regierung brängte, ibm

bie ©rünbung oon ^anbelsfolonien mit Äonfuln an ber ©pifce in SRutben, Äntun^

unb Dalni gu gewähren, hierbei fanb es Unterftüfcung bura) Slmerifa, melcbeS bic

gleiten ftorberungen ftellte.

$)em allgemeinen Siberftanb gegenüber fam fliu&lanb nidjt weiter. ©S matfctt

nun im $uli nod) einen erfolglofen SBerfudj, fia) mit Gnglanb ju einigen. Der ©eneTal

Sturopatfin begab fidj in beionberer 2D?iffion gum Äaifer oon ^apan, wie es fjeif>t,

um bei bemfelben bie 3tta$tmittel beS ruffifdjen SReidjeS in baS redjte £idjt gu fe§en.

©djltefelüf) würbe aber (Styina ein neuer 33orfa)lag über bie ^Räumung gemaaU

nac§ welkem ber ffleft ber ^rooing ÜRufben im Oftober 1903, bie übrigen Gebiete bis

Oftober 1904 geräumt, bie attanbfdjuret einen Wuffen als ©eneralgollinfpeftor erhalten,

bie Sanitätsfontrolle in ftiutfdjmang ruffifet) bleiben, ber ^Joftweg ^tgifar—SMagoweu

ffynsf unb bie ©djtffaljrt auf bem ©ungari ben föuffen überlaffen unb fremben (Staate;

feine „ lieberlaffungen" gewährt werben follten.

SBäljrenb jebocf> (S&tna no$ an ben neuen föäumungSfriften ju forrigiereit

fuajte, hatte ^apan einen ^otenwedjfel begonnen, ber im ©inne beS 2Ranbfa}urei

Pertrages als „.ftanblungSweife einer anberen ÜWaa^t angelegen werben fonnte, roetöx

ber Räumung ein £>inbernis entgegenfefet".

£ie weitere 3urütfgiehung ber Gruppen unterblieb, unb am 28. Oftober würbe

autf? ÜWufben wieber befefct, angebltdj wegen bort ausgeblasener Unruhen.

Huaj bcS Vorgehen ber Stoffen in Äorea erhielt feit bem ©orerfrieg einen

neuen ^mpuls.

ÜDKt bem ®röfeerwerben ber afiatifdjen ^Mäne gewann audj bie !©ebeutun$

biefer £>albinfel. $e meljr aber bie Muffen fuer einzubringen fugten, um fo rühriger

wirften ihnen bie Japaner entgegen.

$m $ahre 1900 würbe bei ber foreanifdjen Regierung ber 3öunfdj nad) Über»

laffung ber Söuajt oon üftafampo gur Einlage eines ftlottenausrüftungSplafceS (Kohlen-

lager unb Sagarett) unterbreitet, ^apan erfuhr baoon unb erzwang bie Öffnung bce

^afenS für alle Nationen, föufjlanb fe^te buraj, baß wenigftenS fein Öanb an ber

33ua^t an anbere üWädjte überlaffen werben follte. ^apan lenfte einen 9(uSwanbemngS-

ftrom in bie (#egenb unb fyat je|t ben ftrittigen ^Junft mit 230 Äoloniften gegenüber

18 SRuffen befe^t.
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föuffifthe &orf<hungSfommiffionen bereiften baS ganb, bie paaififäe SBalftfc^fan^«

gefellf<haft refognofzterte bie Äüften. Die Japaner brauten mehr unb mehr bie getarnte

•Schiffafjrt an ftd?, unb ihre ftifcherflotten tummelten fid) an ben foreanifchen ßüften,

als mären ffe bort 3U §aufe. Die Japaner nahmen bie Telegraphen in ihre ipanb,

ein ^ranjofe mürbe an bie ©pifee beS <ßoftwefenS gebraut. (Sine ftaatlia? garantierte

iapanifc^e ®efellfchaft baute bie Söaljnen ©öul— Tfchemulpo unb ©öul— ftufan. Der

Sau ber Öinie ©öul—SBibju, meldje ben ftranzofen zugefprodjen mar, rourbe auf japani*

[djen föat oon ber Regierung felbft begonnen, bis ihn fpäter roät)renb beS ÄriegeS baS

japanifdje (Sifenbahnbatattlon übernahm.

3roetfS ©djäbigung beS japanifthen £>anbelS befam ber ruffenfreunblidje

^J) i*i?onf-if es fertig, plöfclid) bie Söanfnoten ber japanif<hen £>auptbanf im Sanbe zu

oerbieten, roobura) im ^ebruar 1903 ein allgemeiner ©türm auf bie ÜJtetalloorräte

ber 33anf eintrat. $ur baS offizielle (Sinfmreiten beS japanifthen ®efanbten oermochte

bie Aufhebung beS Verbots Durchzulesen.

©in ^weiter Verlud) SHußlanbS, ficb einen ©tüfcpunft an ber ©übfüfte burdj

Anlage eines „ÜRarinemagazinS" bei Tfthingfairoan ju fdjaffen, rourbe burd) bie

Japaner zu ^all gebraut baburd), baß fie gleiches Recht an gleichem Ißla^e oerlangten.

©djließlich aber tauchte im grühiahr 1903 baS ©erficht auf, ruffifche Truppen

feien im Änmarfd) gegen ben $alu. Die 93eranlaffung mar folgenbe: Die früber er*

mahnte ruffifcfje ^olgfon^effion an ben ©renjflüffen fonnte bis gu ihrem Ablauf 1901

nicht auSgenufct roerben. Der ruffifche ©efanbte fyatte Verlängerung beantragt; biefe

mar roeber genehmigt, nocb abgefdjlagen. RuffifcherfeitS nahm man fie nun als oer-

längett an, unb ber Inhaber befchloß, im ftrityja^r 1903 bie Arbeiten zu beginnen.

Gr rourbe oom ©efanbten unb bem 9WilitärbefehlShaber in ber ÜWanbföurei aufs roeit*

gehenbfte unterftüfct. ©rfterer oermittelte ein «bfommen, mono* ben rufftfdjen $>olz*

fälletn WeberlaffungSgrunbftütfe in ber 9iähe ber ©älber unb an bem für bie 33er=

fdjiffung geeignet erfd>einenben, ben ftremben bisher nicht geöffneten £>afenplafc ^önamptjo

auf bem foreanifchen ^aluufer oerpachtet rourben. Die ruffifchen SWilitärbefehlShaber

oermittelten ben eintritt oon auSgebienten ©olbateu unb beurlaubten Äofafen bei ben

Holzfällern. Diefe famen, teil« in ^ioil*, teils in Uniformfleibern, faft fämtlkt) jeboch

bewaffnet, nach ben Weberlaffungen unb bauten bort §äufer, oerbanben bie oerfchiebenen

(Stationen beS Unternehmens burch Telegraphen, Äabel unb ©ignalftattonen auf ben

^nfeln, fo baß baS ©ange für bie Umwohner burchauS ben Ginbrutf einer militärifdjen

*8efefeung machen mußte. Rachbem nun burch bie Solalbefjörben bie Telegraphen*

linien mehrfach unterbrochen roorben, rourben roirfliaje ©thufcroathen auf bem

linfen ftaluufer untergebracht, unb bie DrtSbehörben riefen ihre Regierung in ©öul

um ,^>ilfe an.

Der japanifdje ©efanbte gelangte Gnbe Äuguft in ben Sefi| beS oon ber

^Regierung übrigens nod) nid)t ratifizierten ÄbfommenS roegen ber ^ieberlaffungen unb

erflärte, ^apan mürbe im ^alle ber Ratifizierung bie politifdjen ^Beziehungen für ab«

gebrochen erflären unb fid) in ber Annahme, baß ganz Äorea für bie ©elt offen fei,

für befugt fyalttn, in feinem Qntereffe z" h^noeln.

^ierburd) etngefchüchtert, oerfudjte bie foreanifthe Regierung, bie SRuffen %üx

Aufgabe ihrer ^ofition zu beroegen. ßin iapaniftheS ftriegSfchiff bemonftrierte oor
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Sonampfa. Die SRuffen liegen fta> aber ntmj ftören, unb ^apan benufete biefe oen

ifmen als DffupationSoerfua} aufgefaßte Satfa^e als einen ber ffriegSgrünbe.

Programm für bie weitere 93ef)anblung ÄoreaS oereinbarten ^apan unb

(Snglanb: ©nglanb unb %apan wollen Sorea bei allen widrigen inneren unb äußeren

fragen burm. ityren föat unterftüfeen ; tforea foll fidj oerpflidjten, feine ^anb* unb ©ec*

maa)t auszubauen, auswärtige Änlei&en bürfe es nur in ©nglanb, ^apan ober Slmerifa

aufnehmen, »uslänber anberer Wationen nid)t in feine Dienfte nehmen.

e. $er ftotenfrteg.

Die immer offenfunbiger geworbenen ruffifdjen Abfluten in Oftafien Ratten

im ©ommer 1903 beim japanifdjen SSolfe eine fteigenbe, buraj Agitatoren unb treffe

gefajürte SEBut unb flriegSluft f)eroorgebraa?t. Die japanifa> Regierung fafj inSbefonberc

in bem Vorgehen in Äorea eine unmittelbare ®efa^r für ^apan, einerfeits Weil Qapan

biefeS Canb für feinen .franbel unb feine Auswanderung brauste, anberfeitS weil bic

foreanifdje ©übfüfte im 33eft^ einer SWilttärmadjt wie föußlanb fo oorzüglidje Ausgang^

punfte für Operationen gegen ^apan liefern mürbe, baß biefeS es auf einen Stieg mit

biefer 2Ra$t nie metyr anfommen laffen fönnte unb ba^er allen SBünfdjen berfelbcn

nachzugeben gezwungen märe.

Daß es einmal zur Abredjnung groifa^en fllußlanb unb ^apan in Oftaften

fommen mußte, barüber mar man fid) feit einem Q^^e^nt oöllig flar. Die großen

im £>inblitf hierauf oorgenommenen Lüftungen Ratten in biefem ^aljre ifjren AbfcfjluB

erreicht, $m ruffifdjen ^lottcnbau mar burdj Überfajreitungen ber geplanten $3aujcit

eine gemiffe Verzögerung eingetreten. Sine Unterftüfeung SRußlanbS mar burd?

bie allgemeine ©eltftimmung unb baS SöünbniS Japans mit ©nglanb fo gut wie

auSgefc&loffen.

Da« japanifdje Volf oerlangte £aten für baS oiele (Selb, baS es ft<$ im

^ntereffe ber Äriegsrüftungen abgerungen Ijatte.

Unter biefen Umftänben ljtelt bie japanifdje Regierung ben $eitpunft für gr

fommen, um eine möglidjft oollftänbige StuSeinanberfefcung mit feinem ®egner burtb^

Zuführen. !^m ©ommer 1903 regte $apan eine töeoifion ber beiben Verträge oon 1S%,

betreffenb Äorea, an, ba biefelben auf bie Dauer nidjt auSreidjenb feien, ben ^rieben

in Djtafien zu fidjern.

SRußlanb erflärte fic^ ju Verfjanblungen hierüber bereit.

Am 12. Auguft legte $apan einen Vertragsentwurf oor, weiter umfaßte

:

Slnerfennung ber Unoerlefclidjfett unb Unabljängigfeit (SfjinaS unb Koreas.

Japans oor^errfajenbe ^ntereffen unb alleiniges *Hed)t zu Reformen in Äorea.

SRußlanbS Vorrea)te bezüglid) Gifenbaljnen in ber ÜWanbfdjurei.

93ercd}tigung beiber, zum ©d)ufc biefer $ntereffen bie nötigen ^aßna^men

Zu treffen.

©leiajberedjtigung aller Nationen in .ftanbel unb 3;nbuftric in ben oor

genannten t'änbern.

AuSbefjnung ber (in japanifa)en $>änben befinblidjen) foreanifd>en Crrfen-

babnen bura) bie ÜÜfanbfd)urei zum Anfdjluß an baS manbfdmrifaje Wefe.
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$er 3ar fefete burch Ufas com 13. Auguft für bie oflafiatifchen ©ebiete einen

Statthalter ein unb übertrug, biefem bie weitere Bearbeitung biefer Angelegenheit, als

einer tfofalangelegenhett.

Am 3. Dftober mürbe nun in Softo ein ©egenoorfchlag überreizt, mit ber

Crrflärung, baß ficb, föußlanb ^infid^tlic^ Chinas unb ber üttanbfchuret nicht binben

fönne, $apan oielmehr junäajft erflären möge, baß bie üftanbfctjurei außerhalb ber

japanifchen ^ntereffenfphäre li*9*. 33orfchlag umfaßte bann hintidjtltd) ÄoreaS:

Anerfennung ber Unabhängigfeit unb Unverle^tic^fcit ÄoreaS, gu beren

Garantie aber eine neutrale 3«>ne ailS ^cn» nörblia)en $eil Äoreas bis gum

39. SBreitengrabe gebilbet werben unb ^apan oerfidjern muffe, feine gum Schüfe

feiner ^ntereffen in Äorea ftehenben Gruppen nicht 3ur Sefefeung frrategifet)

wichtiger fünfte ju benufeen.

Anerfennung ber öorljerrfdjenben fommerjieflen (Stellung ber Japaner

in florea.

SÖahrung ber freien Schiffahrt burch bie Äoreaftraße.

Am 30. Oftober überreizte $apan feine zweite ^ote, in ber es

bie Steigerung SlußlanbS wegen ber üftanbfchurei als nicht oerftänblidj be=

äeidmet, ba es fidj nur um Söieberfjolung früher gegebener ©rflärungen hanbelte.

SeinerfeitS behauptete es, bie (Jrflärungen, baß bie 2J?anbfchurei außerhalb

feiner ^ntereffen liege unb wegen ber Söcfefcung ftrategifdjer fünfte nicht geben

ju fönnen, unb oerlangte, bie neutrale 30nc hü beiben Seiten ber foreanifdjen

©renje ju legen, anftatt ganj in forcanifdjeS (Gebiet.

SRußlanb antwortete am 11. £e$ember 1903,

baß e« überhaupt nicht beabfichtigte ober eingewilligt habe, über bie manbfchu*

rifa>en fragen $u oerhanbeln, über biefe auch fein Separatabfommen mit ^apan

fchließen fönne, ba baS Angelegenheiten Chinas bejw. ber ©eltmächte feien.

Ülachbem ^apan bringenb nochmals erfuchte, auch bie ÜHanbfchureifrage in <£r«

wägung $u siehen, ba es ihm barauf anfomme, alle fchwebenben fragen beigelegt au

wiffen, »erficherte fllußlanb junächft buraj eine 3irfularnote fämtliche Üflächte, baß

es, gan$ abgefehen „toon ben SBebtngungen, welche in ber 3ufunft ben Gharafter f«w«
Begehungen $ur 2ttanbfcf}urci enbgültig regeln werben", feinerlei Abficf>t §aU, bie

fremben Sflächte im ®enuß ber ihnen oon (Shina gewährten fechte au befnnbern, hielt

aber im übrigen $apan gegenüber an feinem ©tanbpunft feft.

Auf baS 3^f"tot|<hrciben erwiberte ßnglanb mit bem Bebauern, noch feine

Seweife für bie aufrichtigen Abfidjten bezüglich ber 9J?anbfchuret gefehen ju haben,

währenb ^apan unterm 13. Januar 1904 feine oierte 9?ote überreichte, in ber es bie

ftorberung ber ©rflärungen über Integrität (ShütaS unb ber 2Kanbf<hurei für unerläßlich

erflärt, aber bezüglich ÄoreaS bie SBerficherung wegen ber Befcfeung ftrategifcher fünfte

ablehnt. 5)ie $ote würbe mit ber Sitte um balbige Antwort überreicht.

^njwifchen erfuhren beibe ©egner oon ÄriegSoorberettungen auf ber

anberen Seite.

Slra 25. Januar fragte ber iapanifdje G&efanbte in St. Petersburg an, wann

Antwort $u erwarten fei, unb bat an einem ber folgenden Jage um fteftfefcung eines

beftimraten ÜerminS für bie Antwort.

aXarincttttiibtoau. 1901 5. $tft. 38
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2lm 2. ^ebruar mürbe ber ©ortlaut ber Antwort aufgefegt unb am 4. 5ebraar

nebft SWotiocn unb Slnweifungen bem Statthalter unb bem ruffifchen ®efanbten in Xcfic

telegraphiert; Iefctercr beftätigte ben (Smpfang am 5. Jebruar.

Slm 3., 4. unb 5. ftebruar fanben in Xofio ÜJiinifterrate unter 33orftfc bei

SaiferS ftatt, wobei ber Jltteg befctjloffen würbe.

Jim G. ftebruar, nacbmittagS, übergab ber japanifdje ©cfanbte Äurino in

(St. Petersburg eine 9iote, in melier SKufelanb oorgemorfen mürbe, bafc e3 bie für

Japans Sicherheit nötigen (Garantien für bie Integrität ÄoreaS nicht geben wolle unb

bie 23erhanblungen nur in bie £änge jie^e, um feine Streitfrage bereitzuftellen. ^apan

breche batjer bie $$erhanblungen als auSfichtSloS ab unb behielte fich „ba$ SRecht oor

ju ieber felbftänbigen Slftion, bie ihm jur fteftigung unb 5krteibigung ber bebrof)ten

Stellung Japans unb jur Sicherung feiner wohlerworbenen Diente unb ^ntereffen

geboten erfct)iene
M

.

(Gleichzeitig mürbe ber ©efanbte abberufen, föufelanb machte noch am ielben

Xage ben übrigen dächten Mitteilung oom Slbbruch ber ^erhanblungen unb rief feinen

®efanbten in lolio ab.

Die nicht mehr an ihre ?lbreffe gelangte lefete ruffifdje 9iote fotl fehr nacb-

giebig geroefen fein.

%n föufclanb roirb angenommen, bap bie japanifche Regierung ihren 3;n^alt

erfahren, ehe fie zur offiziellen Übergabe gelangen fonnte, unb bafj fie bie ^Beziehungen

oor Gmpfang berfelben abgebrochen höbe, um nicht moralifd) zu weiterem 93erhanbeln

gezwungen zu fein.

ü)?tt bem 3urücfbrängen beS „ßorejefo" nach £fchemulpo bezw. bem Jorpebo-

bootäangriff auf ba8 ruffifche ©efdjwaber oor ^ort Arthur am 8. g-ebruar tTat ber

Ärieg an bie Stelle ber biplomatifchen Slftion.

Mi.
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3mn 40jährigen (SstenfttaQS \\t*&tt$tfttifl* bt\ llelsxrtanfc

am 9. 9Wat 1864.

Unter ben ©ebenftagen, bie und baS Qaljr 1864 aus bem bänifdjen Stiege,

biefem erften ©runbfteine gur SEBieberaufridjtung beS Deutzen SHeidjeS, bringt, ben

Jagen oon $aSmunb unb oon Büppel, glänzt in feiner befonberen ©ebeutung, in

fetner eigenartigen ErfMeinung m$t am wenigften ber 9. 2Hai, Der blutige Jag oon

£>eIgolanb: J)ie SJerbünbeten oereinigt gu gemeinfamer ©affentat, in ebrltc&er neiblofer

SBaffenbriiberfdjaft, otyne politifa)e £)tntergebanfen, wie fie gu Sanbe im ^nnblirf auf

bie fpätere VluSetnanberfefeung nur gu feljr gutage traten, beibe Gegner begierig, iljre

Gräfte gu meffen, bie Feuertaufe würbtg gu empfangen, bie £>errfdjaft in ber ittorbfee

gu gewinnen ober gu behaupten, bie ©d)lad)t felbft, ber le&te rttterlidje Äampf, ber

gur ©ee auSgefoajten worben ift, oljne bie tücfifdjen ßerftörungSmittel unb Böllen*

mafcfynen ber 9teugett, mit beTen ©ebraua) man ben (Gegner gu oernicbten fu$t, otyne

womöglich bie eigene $aut gu SWarfte gu tragen.

ffienn alle feefafjrenben Golfer fia) $eute biefer «Wittel bebienen, fo ift es bte

^otmenbigfeit, hinter anberen ntä)t gurütfguftefan, ift es bie Hnfajauung, bte gegen

früher eine anbere geworben ift, ein oorne^m ritterlicher ©inn aber war es mo$l

niöjt, ber fte erfunben Ijat.

§>eute lebt bie Erinnerung an ben Jag oon £>elgolanb faft nur noct) bei ben

Äunbigen ber ÄTiegSgefäidjte, bei ben 93ewobnern ber ©eeftäbte, bie oon bem Ärieg,

oon ber ©locfabe ihrer flüften burd) bie J)änen befonberS berührt würben, bei ber

binnenlänbiftt)en Seoölferung ift fie im Erlösen, unb biefe feilen foüen bagu bei*

tragen, bas ©ebenfen an ben lag roieber wach gu rufen.

©oljlbefannt finb unb bleiben bagegen ^oie Urfadjen, bie gura firiege 1864

gegen $änemarf geführt hoben. ES bebarf ihrer Erwähnung nid}t. ^n ^o^em

©rabe war Öfterretch bemüht, fieb, Greußen gu oerbünben unb es im dampfe, in ben

Errungenfchaften unb Erwerbungen, bie aus bem Äriege tyxvoxQttyn würben, nicht

allein gu laffen. 93ei ben bamals nodj fef»r (leinen SBerhältniffen ber preugifd)en

"äftarine gefefjah baber auch oon feiten Österreichs gur ©ee alles, um eine mögltchft

ftarfe ©eemadjt in bie norbifdjen ©ewäffer gu entfenben, bie 9torbfee gu beberrfeben,

wäfjrenb ben preufjifdjen ©Riffen überlaffen blieb, ftdj nach ÜWögliajfeit ber bänifefeen

Übermalt in ber Oftfee gu erwehren. Sin bem Jage oon ^aSmunb tämpften bie

wenigen preufjifdjen ©djiffe immerhin mit bem Erfolge, ba(j bie engere Sölocfabe ber

beutfdjen Äüften nicht länger eine fühlbare blieb.

2)ie JatferttgFeit ber ©cbtffe, bie bem Äontreabmiral o. Söüllerftorff unter*

ftellt worben waren, blieb gunäcbft hinter bem öfterreia)ifa)en Sollen gurürf; wibrige

Umftänbe, Ungunft ber ffiitterung unb bie läbmenbe Begleitung gweier wenig fec*

tüchtiger ^angerfdjiffe oergögerten bie fafyxt, bie bas ©efdjwaber erft im ©ommer in

bie 92orbfee braute, ©eine reebtgeitige Wnfunft würbe ÜDänemart geboten haben, einem

Äampf in ber föorbfee auSguweicben unb fidj nach ber Oftfcc gurüefgugiehen, bem Jage

oon §elgolanb wäre bie SWorgenröte nitbt angebrochen. ©elajeS ®lürf! rufen bie

38»
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Ftteben«fd)wärmer, bodj ben üttännern, bie mit ber heute trofc allebem noch oorhanbenen

praxi« be« Kriege« gu rennen haben, wirb ber unfchäfcbare SBert eines mannhaften

SRingen«, in«befonbere ber Feuertaufe einer jungen SBaffe, ntct}t gweifeltjaft bleiben.

Die Vorläufer be« ©efd)waber«, bie gegolten „©chwargenberg" unb „SRabefcfi"

nebft bem Kanonenboote „©eehunb" unter it)rem fampfbegierigen Kommobore

o. £egettt)off erwarteten unterbeffen in Siffabon ungebulbig bie Anfunft be« Abnnrals,

bid cnblidj üföitte April ber langersehnte 53efet)l eintraf, allein nach ber 9iorbfee gu

ge^cn, bie preußtfd)en Kanonenboote „33life" unb w 93afilt«f" unb ben fltabbampfer

„preußtfeher Abler", bie blotfiert in 9fieuwe Diep lagen, ^eran^u^ie^en unb mit it)nen

Bereinigt bie 9iorbfee oon ber banifdjen Sölocfabe gu befreien.

9caa) furgem Aufenthalt in SSreft lief ba« fleine (Befchwaber gegen Gnbe

April Deal an, mußte fyex ba« Kanonenboot „©eehunb", ba« beim Ginlaufen in

9fam«gate an ber 2Äcle fchwere &aoarie erlitten hatte, gurütflaffen unb oereinigte fufc,

ohne auf ben fteinb gu ftoßen, mit ben preußifdjen ©Riffen in gelber. Am 2. 2Wai

enterte ba« oereinigte CMchwaber oor (Sujhaoen, um Kohlen unb Vorräte gu ergangen.

Vom geinbe mürbe weber etwas gefefjen, noch lagen gunächft Nachrichten oon ihm oor.

(Srft am 6. ÜNai melbete ber außerorbentltch tätige öfterreiebifche Vigefonful in (Sur»

haoen bie Anwefentjeit bänifcher KriegSfdnffe in ber Norbfee, bie ihm burch feine

Agenten angegeigt roar.

Unoergüglich ging ba« ©efajwaber noch am felben Abenb in ©ee, freugte

nacht« in ber Hamburger Söudjt unb bemerfte bei SageSanbrud) ein Krieg«fchtff in

nbrblicher {Richtung oon $>elgolanb. 6« rourbe barauf abgehalten unb bie ^agb am

ba« fich mit gleichem Kur« entfemenbe ©djiff aufgenommen, ©ei bem frifchen ©üb;

oftroinb würben alle ©egel gefegt unb bie Verfolgung mit bem gangen Ungeftüm

£egettt)off« bi« in bie 9iät)e oon $orn« föiff fortgefefct, wo fich ba« ©djiff als b«

englifche Fregatte „Aurora" erwte«, währenb bie übrigen, oiel langfameren ©chtffe

be« ®efchwaber« weit hinter bem ^origont gurücfgeblieben waren. Diefe (Spifobe bat

feinergeit gu manchen unliebfamen (Erörterungen Anlaß gegeben, wie ©erüchte in

ftrieg«geiten entftet)en, [ich oergrößern, unglaubliche Dimenftonen annehmen unb faum

wieber au«gurorten finb. Ungweifelhaft war (Jnglanbs ^Stimmung Dänemarf günftig,

wie bie unfct)tmen Kunbgebungen im Parlament bei Verlefung ber Depefdje über ba»

©efect}t bei ^elgolanb genugfam geigten, aber ebenfo ungweifelhaft unwahr ift bi«

bamalige Behauptung, bie englifche Fregatte „Aurora" habe fich einer unlauteren

Parteinahme fchulbig gemacht unb ba« Bereinigte ©efdjwaber oon ber (Slbmünbung

fortguloefen gefugt. Da« bänifdje @efd)waber lag bis gur Vereinigung mit ber

Fregatte „^pllanb" überhaupt noch in (St)rifiianfanb, ging erft am 7. 9Kai in ©ee,

unb legetthoff felbft hat alle bie £>anblungSweife beS englifct}en ©djiffe« betreffenben

(Gerüchte fategorifch gurüefgewiefen, bie gubem hauptfächlich baburet) entftanben waren,

baß man ba« Datum beS 7. mit bem be« ©flachttage«, bem 9., gufammen;

geworfen hatte.

Dänifche ©chiffe würben weber an biefem, noch am folgenben* Xage gefehen,

erllärlich genug, ba bie bänifchen ©chiffe, wie fd)on gefagt, erft am 7. Ghriftianfanb

oerließen. Jegetthoff entfehloß fich bat)er, am 8. abenb« in ber Außenelbe gu

antern, boch erfcluen am nächften borgen ber oon feinen Agenten in (Shriftianfanb
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unb ^elgolanb trefftidj bebtente SBi^efonfuI mit ber 3Wittetlung, ba§ bic bänifdjen

©djiffe unbebingt anjutreffen fein müßten. Der Äommobore zögerte ntdjt, »on neuem

in ©ee gehen, unb balb genug betätigte ftdj biegmal bie 9?ad)ridjt. ®egen 1 Uhr
mittag« würben bret bäntfe^e ©djiffe, bie Fregatten »9Jiel« ^uel" mit ber flagge

be« Äommobore ©uenfon, „$tyllanb" unb bie Äoruette „£)eimbal" in nörblidjer

Stiftung gefiajtet.

3unäa)ft feien bie ©tärfet>erhältniffe beiber ®egner in folgenben Tabellen gegeben:

Öfter reidjifaVpreu&tfche« ®efchroaber.

' 9tom.

Sterbe*

ftörfen

Artillerie

5R a m e G8pfünb.
glatte

Äanoncn

30pfünb.
glatte

Aanonen

24pffinb.

gejogene

tßafjren:

borf

24pfünb.
gejogene

15 cm

®efamt*
ber

Öefa)ü$e

Se*

mannung

„©(broarjenberg" . 400 46 4 50 500

„SRabefctt" . . . 300 28 3 31 372

„Slbler" .... 150 •>
** 2 110

„39li$" .... 80 1 1 2 66

„SafUis!" . . . 80 1 1 2 66

Summe 1010 4 » 7 2 87 1114

Dänifche gsfabre.

9iom.

^ferbc»

ftörfen

Artillerie

v
3t a m e 18pfünb.

gejogene

Manonen

12pfünb.

gejogene

Kanonen

30pfünb.
glatte

Kanonen

Öefamt
jat>l ber

®efa)ü$e

»e*

mannung

„Wels 3ucl" . . 300 12 30 42 422

„3oUanb" . . . 400 8 4 32 44 437

„fceimbal" . . . 260 2 14 16 164

Summe 960 22 4 76 102 1023

$ei biefen ©tärfe»erhältniffen wirb ben Dänen eine geringe Überlegenheit

3ugeid)rieben »erben muffen, bie baburdj mehr in« ©eroidjt fäOt, baß bie preujjifttjen

Skiffe bura) ihre fehr geringe ©ef^ü^a^l unb ©efajwinbigfett an ©irffomfeit ein«

büßten, bie ihre an unb für fidj befferen ©efthüfce ihnen oerliehen haben würben.

$3«ibe ©efdjwaber näherten fidj alsbalb auf fonoergierenbem fturfe, unb um
l

3
/* U^r eröffnete „©thwaraenberg" ba8 fteuer auf ungefähr 3500 m, baS oon ben

Dänen erft in geringerer Entfernung ertmbert mürbe. Da« fteuer würbe balb lebhaft

unb allgemein, legctt^off fudjte bie ©pifee ber bänifdjen Öinte $u paffieren, um fic

Pom Sanbe ab$ubrängen, bodj tarn ber bänifdje $8efef)l«haber biefer Slbfiajt burd) eine

Senbung nach Söatfborb juöor, unb beifce Linien paffierten ftcr> mit ©teuerborbfeite.
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®rft jefct erhielt „(Schwarzenberg" ben erften Sreffer oon bert)eerenber ©irhtng, ber

eine gan$e ©efchütjbebienung nebft ©efchüfc außer ©efecht fefcte. ©ät)renb nun

Äommobore ©uenfon auf feinem Äurfe bie preu&ifäjen <Sd)iffe oon ben öfierrei^if^en

Su trennen fua)te, menbete Xcgctt^of f, teil« um biefe Slbfitht $u bereitem, teil« um

bem ^einbe in bie befte ©chujjnähe gu fommen. Das weitere ^efec^t entrottfelte fub

fcemnadj s« einem laufenben in geringer Entfernung, 3 bis 400 m auf öftlidjem

Äurfe, beffen eingefjenbe Darftettung b^ier inbeffen übergangen werben fann.

i)ie ®efd)üfemirfung gestaltete fidj in biefer Entfernung ju einer feljr bv

beutenben. „©djwarsenberg" erhielt aflein über 90 ©chüffe in bie SSadborbfeite tt)re4

föumpfeS, weniger litt „föabefcfi", ba baS geuer ber beiben bämfchen Fregatten fid?

faft gan$ auf ,,©djWasenberg" fon^entrierte.

SDkhrfacb, braa) f^euer an $?orb aus, würbe aber ftets fthnell gelöfdjt, bi*

enblid) eine ©ranate in ben Sßaudj beS VormarSfegels fajlug, biefeS in SBranb unt

balb audj ben ganzen SSortop in flammen fefcte. $)a ber ©djlaudt) ber jDampfpumpe

jerfdjoffen war, würbe ber iöranb balb übermäßig, unb bei bem öftlidjen SBMnbe oon

born fat) Üegettfjoff fia) genötigt, baS ©djtff oor ben SSMnb ju brehen, um eine

ÄuSbehnung beS geuerS naa) bem Äd?terfd>iff gu berfunbern. 3)ie ©a)iffe erhielten

baS ©ignal, in ^rontlinie $u folgen, baS bon ber „föabefcfi" erft ausgeführt würbe,

nachbem fic fia) smtfdjen „(Schwarzenberg" unb bie zur Verfolgung fia) anfdhufenben

IDänen gefdjoben hatte.

3n biefer Verfolgung fam es jeboü) nidjt, baS freuer würbe aus ben

gefdjüfcen fortgefefct unb hierbei würbe baS Üiuber ber „^Uanb" getroffen, bie bis

Sur tebefferung beS ©dwbenS oon einem ber anberen ©djiffe gefajleppt werben

mußte, ©äljrenb £egetthoff fia) bem neutralen ®ewäffer §elgolanbS näherte, um

ben Vranb zu bewältigen, oerliefjen bie S)änen ben Sampfplafe in nörbltdjer töichtung.

Reißer «rbeit gelang am fpäten Äbenb baS £öf<hen beS geuerS un*

baS Wappen beS froefmaftes. Um 2ttitternaa)t entfd)lo& fia) £egetthoff, Änfer $u

lidjten unb mit ben ©djiffen naa) Suxhaoen zurüefzufehren, wo um 4 Ut)r morgen*

geanfert würbe.

£>erbe SBerlufte waren ju beflagen, „«Schwarzenberg" jäb,lte 33 £ote unt

gegen 50 (Schweroerwunbete, oon benen noa) oiele it)ren ffiunben erlagen, „föabefcft*

3 lote unb 22 Verwunbete.

Xegettfjoff würbe zum Äontreabmiral beförbert unb erlief als fola)er am

10. ÜWat ben folgenben £ageSbefet)l:

„$Bei bem geftern ftattgefjabten (Seegefedjte war ia) 3eu8e oer Don ocn

Äommanbanten, Offizieren unb ÜWannfa)aften ber t. f. öfterreidjifdjen unb ber

föniglia) preufeifa)en ©djiffe an ben Sag gelegten Sapferfeit, wela)e hiermit beloben^

an^uerfennen mir $ur angenehmen ^Jfliajt gereift.

3$ he9e suoetft(^tU^e VorauSfefeung, ba§ ber ©ieg unfer geroefen

wäre, wenn nid)t ein für un« unglütflidjer Sa)ufe beS ^einbeS ben ^oefmaft ber

Fregatte ,,©a)war3enberg" in Söranb gefegt unb uns baburdj gezwungen hätte,

baS ®efea)t ab£ubrea)en.

^a) lebe aber aua) in ber Hoffnung, bafe baS ÄriegSglürf uns ein

anberes 9)2al günftiger fein wirb unb nia)t ungünftige ßufälle eintreten werben,
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gegen welche ber erprobtefte 3ttut, bie aufopfernbfte Xapferfeit erfolge au er*

Stelen ntcfyt imftanbe ift.

Sdjliejjlia) mu§ tdj nodj ber roa^rljaften Aufopferung, mit roeldjer

bie Herren $rjtc unb Seelforger ber untcrftefjenben (Skiffe ber Pflege ber fo

aablrcia) $>erwunbeten Eingaben, anerfennenb erwähnen unb foroo^l bem ärjtltc^en

als wie bem geiftlicfcien ^Jerional ber unterftefjenbcn ©ajiffe forrie sugleia) ben

betben Herren «ffiftensärjten Dr. Softer unb Dr. ®retfdjel, roelaje hierin ben

Arsten ber f. f. SlriegSfajiffe fo unermüblid) an bte .ftanb gingen, fjicrfür meinen

SDanl ausfprcajen."

liurljaoen, 10. 9tfai 1864.

!Icgettf)off, Äontreabmiral.

Gin Sieg wirb fa}merlia) ber einen ober ber anberen Seite augefajrieben

loerben fönnen, wenn auefy jweifelloS ben Dänen ber Vorteil bes Siegel gehört, Selbft

„e^rcargenberg" mar nad) Bewältigung beS iöranbe* gefechtsbereit unb in ber Sage,

ben &ampf oon neuem aufzunehmen, wenn er angeboten würbe. Unb nur bie bereits

eingeleitete, am 12. in Äraft tretenbe 2Baffenruf)e f?at il)n oerf)inbert. Die Stimmung

blieb eine gehobene, unb ber ibeale SBert beS ÄampfeS war errungen, bie Söefiegelung

ber föaffcnbrübcrfa)aft mit «ölut.

^afdjen, ^ijeabmiral.
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Kundfcbau in fremden Joannen.

(^ttglattb. SÖätjrenb (Sngtanb burd) feinen S3erbünbeten, Sfapan, 9iußfanb im

Often ftarf engagiert, markiert cd in bec ÜERitte ber ruffifct)en (Stellung in $lbet uor

unb fuct)t burd) ein Slbfommen 9flußtanb3 S3erbünbeteu im SSeften, aufreich, in$ eigene

(Schlepptau ju nehmen. $a$ Slbfommen mit grcinlrefd) foll griebenSjroecfen ebenfo bienen,

mie ber ©inmorfch in $ibet. XaS ©teidje murbc früher üon bem SBünbnifie mit 3opon
gejagt. 2We brei ©retgniffe bienen aber altein bem 3roe^» (EnglanbS früheres Übcrgerotcfjt

in ber SBeltpolitif nach bem jübafrifaniföen Kriege mieber ^erjufteüen unb menn mögli(t)

nod) ju erhöhen unb ju feftigen. SRußlanb mar ber ©egner, ber im ©egriff flanb, fid)

ebenbürtig 51t machen, gor empfahl bor mehr als b^unbert %a$xen ein 93ünbni£ mit Stufe*

lanb. ^Jitt griff 311 bem SKittel, bem ruffifc^en SRibalen $tnberniffe atter 3lrt ju bereiten,

ofjne ftdj felbft mit it)m emft(tcr) ju entzweien, ^ittfetje ^olitil hat aud) ba§ franjöftfdje

Slbfommen jumege gebracht. 9fad) ber 39efpredjung in ber treffe beiber Sflnbcr foQ es

beiben Sßorteile bringen. SEBer aber im ÜRachteil fein tuirb, fann nicr)t lange berborgen

bleiben. Surcb, ben SBerfticht auf eine polttifrf)e ©leichberedjtigung in Slgdpten roirb

granfreid) immer meb,r au8 bem öfüidjen SRittelmeer eliminiert, grantreich gibt hierbei

gleichzeitig bie näd)fte fidjere 93erbinbung mit feinem großen Kolonialreich, ^nbodjina,

in bie £änbe feineä 92ebenbui)(erd in ben fübofiafiatifd)en Gebieten; bie ©Tflörung

(SnglanbS, ber ©ue$fanalfonbention beitreten ju motten, ift jiemlid) ifluforifd). S^ic

fixere SSerbinbung mit einer Kolonie ift aber bie S3orbebingung für it)r ©ebeitjen unb
it)re bauembe 3uget)origIeit jum üDJutterlanbe; biefen ©runbfofc t)at Cfrigtanb feit 3ab>
lmnberten erfannt unb befolgt, $um $eil mit großen Opfern, ©inen groeiten SRücf^ug

tritt granlreid) in ber Weufunblanbfrage an; aud) tjier überläßt e8 bem SRibalen naa)

fjunbertjährigem Kampfe boQtommen ba8 gelb. Sur biefe feiten« einer Söeltmadit

mistigen 3ugeftänbniffe wirb e8 im roefentlichen in 9J?arotto entfebfibtgt; mie weit, muß
erft bie ßufunft lehren, aber felbft, menn e8 bort boflfommen freie #anb erhält, ift

bod) au8 bem gefamten Stbfommen nur eine Schlußfolgerung möglich : grantreich ift im

©egriffe, fid) $u einer roefttietjen SRittelmeermacht machen ju laffen. £a§ ift ein un*

blutiges Ürafalgar nad) bem blutigen bor natjeju t)unbert 3at)ren.

Slber aud} gegen ben augenblidlicb, auf tt»irtf(^aft(icr)em ©ebiete biet gefährlicheren

Nebenbuhler, bie bereinigten (Staaten bon Stforbamerifa, hat bie englifch« ^olitit ©orteile $u

erringen ober frühere ©Charten mieber au$jumefyen gemußt. 3n ber International Mercan-
tile Company ober bem SRorganftonbifat t)at bie englifche Sßartei bie ©bertjanb gewonnen ; bie

Leitung biefeS Unternehmens ift in bie $änbe eincS ©nglfinberS, be8 ßeiterS ber White Star
Line, übergegangen; ein großer, menn nicr)t ber größte $eil ber Strien beftnbet ftet) im eng«

lifchen «efife. 2rofe biefeS ©rfolgeS, fagt 2Kr. ^ßercioal ^aSlar in einer fcbljanbtung

über ben „Two Power Standard" im „Naval and Military Record* bom 7. Spril:

Tbe strongest tie which binds England and America in peace is the fact that

the latter power bas absolute control over one half of Britains food supply,
a fact which renders it possible for the United States to force this Country
into Submission by a stroke of pen without firing a shot. 2)e8t)öl6 tommt bie

glotte ber bereinigten Stoaten nicr)t für bie ©eredmung beS Two Power Standard
in ©etrarfjt. 5ür biefen ©tanbarb gibt eS nach, ber Siebe 2orb ©elborneÄ in SBatt)

nur $roei SWnße: „We insist on being secured against invasion, on having our
food Supplies and trade protected, we insist upou the Two Power Standard of
battlesbips", ober „So much is the greatest amount we can afford to spend
on the Navy and you are to do the be^t you can." Unmöglich fei bie gorberung:
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„You are to protect us froin invasion and protect our commerce and have a two
Power Standard, but you may spend only so much nioney."

3m gleiten £empo mit btefeit Politiken unb roirtfchaftlichen (£rrungenfchaften

übernimmt nurf) Gnglanb roieber bie alte gütjrung ouf bem gefamten ©eblete beS SlriegS*

fefpffbaueä, ber Stüfce feiner Söeltmacbt. ©i« jum Amtsantritt beS 2Rr. ^J^ilipp

SEBattS als Gfjeffonftrufteur unb beS Controller of the Navy, ßontreabmiral 2Na»,

hatte bie englljdje 2d)iffbaupolitif ber legten Satjre mit barauf befchränft, auf

bem Oeblete beS StnienjdjiffSbaueS tonangebenb $u fein. Sßad) ben ©rttärungen Sir

SSitliam 223 ^ i tc 'S in ben Sanuaroummetn ber ..Times" porigen vVit]rc^ mar man
im $an$erfreujer6au entroeber SHu&lanb ober öranlreid) gefolgt. @rft mit ber „Dufe of

©binburgh" sßlaffe begann man einen felbftänbigen Stritt; iefct ift it)m ein jmeiter im

©runbe ebenfo bebeutfamer gefolgt, menn er auch unfdjeinbarer ausfielt. 3n bec

Beratung über $of. 9- beS (StatS, „Naval armaments", erllärte 3)ir. ^retpman auf

einen S3ormurf SDir. SöomleS, bafj bie engltfchen ^panjerfreu^er ju jctjtoad} armiert feien:

1. 5)ie neueren Skiffe ber „Xule of G£btnburgh" s ®llaffe — abgenommen bie „Dult

of ©binburgh" unb bie „©lad «ßrince" — mürben an Stelle ber jelm 15 cm-SK.
Pier 19 cm-SK. -©efdjüfoe erhalten; 2. auf ben Sheu^ern ber w

(

£eüonf^tre"«Älaffe mürben

bie Porberen Pier 15 cm-SK. burd) jmei 19 cm-SK. erfefot merben. (SS unterliegt roohl

!aum einem ßroeifel, bafj bie auf bie „2)ufe of (Ebinburgh^filaffe folgenben Jtreujer an

Stelle ber 6eiben ftaliber, 23 cm unb 19 cm, ein ©inheitSfaliber erhalten merben. SJiefeS

bebeutet bie föücffefjr ju bem einzig richtigen ©runbfafre, bafe bie ©eft^tSpunlte für bie

Armierung etnee $reujer8, ob gepanzert ober nicht, ganj anbere fmb als bie für bie

Armierung eines 2lnienfd)iffS. $>aS 23 cm-®efd)üfc ber 3uf"nft8panjerfreujer ent*

fpricf)t in feiner militärtfcfjen 2eiftung8ffi^igfeit bem 15 cm-©efcf)üfo ber filteren

gefeilten Äreujer.

3m Parlament mürbe bie ^nfünbigung beS ^arlamentSfefretcirS feljr günftig

aufgenommen; bie SBerfjanblungen perliefen im übrigen bebeutungSloS. (Erlebigt mürben

aufcer $of. 9 noch Seile ber $of. 8 (Schiffbau, Reparatur unb Unterhaltung, Sdnffbau=

perfonali fomie ^3of. 2 (©efleibung), $of. 3 (SanitätSmefen), $of. 4 (©erldjtSmefen),

<ßof. 6 (SilbungSmefen), <ßof. 7 (Royal Naval Reserve), $of. 11 (93erfd)lebene8), Sßof. 13

($albfolb), $of. 15 (^jenfion für gioilbeamte). GrrmätmenSroert ift nur bie Bemertung
oon 3Rr. $retp,man, baß bie neuen 15 cm-©efd)ü&e eine Sänge Pon 50 Äatiber erhalten

unb bafj bie neuen Unterfeeboote 40 000 ftatt 35 000 $fb. Sterl. foften mürben.

Sntereffanter Perliefen bagegen bie Sulingen ber Institution of Naval Archi-

tects in ber Diesjährigen grühiahrSDerfammlung , auf bie an anberer ©teile näher etn=

gegangen morben ift. SBefonberS feffelte hier ein Bortrag Sir ©broarb föeebS „The
battleships >Triumph« and - Swiftsure« megen ber £iSfuffion, bei ber fiel) ein

nemiffer ©egenfafc jmifrfjen bem früheren GWfonftrufteur Sir SBillinm 9Br)ite unb

ben Seeoffizieren ^infic^tlicf) ber ftetigen SJeplacementSftcigerung unb it)rer HuSnufcung
bcmerlbar machte. 9luS einem Vortrage Sorb $öraffet)8 über Merchant Cruisers

and Steamsbip Subsidies, in bem ber SRebner ben Urfn^ ber foftfpieligcn ^ßanjerfreujer

burd) ^ilfStreu^er mit einer im Kriegsfälle aniitbringenben ^an^erung oertrat, oerbtent

bie Behauptung hetoürgehoben ju merben, baß in einer ©chladjtflottc 2inienfd)lffe unb

JorpebobootSjcrftörer bie ^auptfaa^e feien.

$>ie Serhanblungen iianabaS über ilbcrlaffung oon Skiffen jur 2uSbilbung

Don Naval Reserves bauern noch fort. Über bie ^eranbilbung einer gemtffen 3ah^
folcrjer 9J?annid)aften fd)eint $auaba auch no(^ f>innuSQc^en }U mollen. dagegen

finb ©erüdjte im Umlauf, baß Slanaba Don Gnglonb im iöcbarfSfaDc 10 000 Wann jur

ftärferen iBefe^ung Don #alifaj unb (Sifquimault unb ^ur Scfe^ung befonberS roia)tiger

33nhnftationen erhalten fofl.

2)aS 55robericffche 5lrmeefotp§fpftem foll enbgültig aufzugeben befchloffen fein,

hierbei mirb Pon mancher Seite mieberum bie grage Dcntiliert, ob nicht jroecfmäfjig
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bei biefer ©eiegenb>it bet SRarine bie ftüftenbefeftfgungen bet $auptfrieg«tjäfen über;

tragen roürben.

— $ e r f
o n a l. (Sine AbmiralitätSlommiffion ift befdjäftigt, nähere Unter*

fuetjungen anjufteffen, rote bie borjfifjrigen SBorfdjtäge ber SReferbe*$erfonnlfommtffton unter

Sir @. ©ret) prattifet) au8$ufüljren fmb. — 3118 Eogine-rooin Warrant officers — ber

©rfafe für bie Engineers — ber Naval Reserves foHen OTafdjiniften 1. Slaffe toon

£anbel8bampfern angenommen roerben, bie nict)t über 40 Sa^re alt finb. ®ie erholten

ein jäljrlirf)e8 $anbgelb Don 15 $fb. ©terl. unb nad) 20 jährigem Verbleiben in ber

Naval Reserve mit bem CO. 2eben8jaljre eine gteidj t)olje jäf)rltdje Sßenfion.

3(18 <5tfmlfd)iff für bie boy-artificers ber fcebonportftation bient bie $ult „3nbu$*
mit ben alten <Sd)lad)tfd)iffen „©eUerop^on" unb „^emeraire", nadj ber neuen Benennung
„3nbu8 H unb III", als Senber. Diefe 9?amen8änberung erftredt fid) faft auf alle al8

Rillte ober ftationierte ©djulfdjiffe berroenbeten alten ©cfuffe. 2)a8 ©crjiff8jungenfd)ulfd)iff

„©lade $rince" in OueenStoron Reifet je&t „Smeralb". £>ie Jenber für ba8 ©d)iff§iungen-

fcfmlföiff in $ortlanb „SBoScaroen II- („attinotaur"), w$o8caroen III" („Agincourt").

$a3 9tefonoale8jentenb;eim für Offiziere in D8borne rourbe am 6. April eröffnet

— ©efdjroaber. Die 9?adjricb>n über bie 2tfanöoer ber Home-glotte unter

Abnüral SBilfon gegen bie bon Unterseebooten berteibigte SReebe oon $ort§moutf) 9Ritte

2J?ärj getjen feljr auSetnanber. Abmiral SBilfon fotl fid) mit Erfolg ber Unterfeeboote

baburd) erroefjrt Ijaben, bafj er 1. fein ©efdjroaber mit einer ÜRefcfignalfperre umgab unb

2. bie Unterfeeboote, fobalb fie fid) burd) bie fjintcrlaffenen SBafferftreifen ober beim

auftauten $ur Orientierung berrieten, burdj jroei fermeüe Dampfbeiboote, bie ein «Ke$

jioifctjen fid) fdjleppten, fangen lieg. ÜRad) bem Untergange bon „AI" infolge ßoüifion

mit bem Dampfer „Söerroid Gaftle" rourben bie SDianöoer abgebrochen; ba8 Home-
©e)d)roaber ging ju <5d)iefjs unb taftifdjen Übungen nad) ben ©citttjS. £ier lief bas

^lagojcfjin „SRebenge" auf einen in ber ©celarte ntd)t berjeidjneten Selfa, ofjne tnbel

fernere 99efcf)äbigungen jii erleiben. Am 29. 2Härj fugten bie ©djiffe" $ur Reparatur

unb jum Doden bie fjeimifcfjen SBerftcn auf. — Der ßroeite Abmiral, tfontreabmiral

^Joe roirb Anfang SOiai burd) fiontreabmiral 93arloro abgelöft roerben. gür „SJenbonr

[teilte am 7. April „Muffen" in Dienft. 9118 Sßanjerfrcujcr lommcn ju bem ©eidjroaber

„33ebforb", bisher im Äanalgefdjroaber, unb „Gffey". Die (SinfteDung be8 lefcteren

rourbe burd) Mängel an ben 15 cin-©efd)üfcunterbauten unb SSifieren belagert Die

«Sioop B ©afili8f" roirb ber glotte ju 93clof)lung8berfud)en mit bem Apparat bon 9Ket=

calfc attadjiert.

DaS #analgefd)roaber befetjaftigte fidj bor (Gibraltar mit ©crjief}* unb tattif<f)en

Übungen unb ging Snbe be8 2Konat§ ju gemeinfamen Übungen mit ber SDiittelmeerflotte

unb ber fjeimifdjen Äreu^erbibifion nacb, ben 33alearen. 3U* ©o^ulnng ber ^ommanbanten
unb Offiziere in ber güb,rung bon ©efdjroabern rourben auf ber 9ieebe bon ©ibraltar

©efea^t8aufgaben mit SJampfbeibootSgefa^roabern gclöft. ©ro&er Sert rourbe roeiterb^in

auf fdmefleS Ausbringen oon Xorpebone^en gelegt. 3)en beften Stcforb erreichte „^ßrince

©eorge" mit 3 3Rinuten 35 ©efunben, roäb^renb n $ictoriou8
M 11 Minuten 15 Selunben

gebrauste. Auf bem lefyteren Sa^iffe rourbe im ©eifeln be8 ffapitön§ ^ßercö Scott eine

neue 5euerlcitung8anloge erprobt. 25er ^Janjerfrcuicr „^ogue" mufjte nacb, lVsifi^riger

Snbienfttjaltung infolge ber $ollifion mit einem franjöfifa^en Dampfer bor ©i6raltar

unb roegen Setfagen beim Dampfen gegen b^olje @ee jur Augerbienftftedung nacb, ^aufe

jurüdleb^ren. Sur itjn fommt ^unöcb^ft ber ^anjerfreujer „Sancafter" inö ©cfa^maoer,

nad)bem er ben Äönig unb bie Königin auf ber 5Reife nacb, 3rlanb e?fortiert b,at
sJlu&crbem

tritt noa) ber grofec gefa^ü^te ßreujer „(Jnbnmion" ^inju, ber am 19. Mpril tn ^ienft

ftellte. — ©in nad)at)men$roerte8 Littel, um bie UrlaubSüberfdjreitungen ber SWannfctjaften

ju oerminbern, fütjrte Slbmiral Sorb 18ere8forb mir ber Söeftimmung ein, bafe jebe

UrlaubSüberfc^rcitung oon bem üblichen Urlaub in ben $eimat8l)äfen in Abjug gebracht

roerben folle.
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Sie §eimifd)e Itreujerblütfton fefjrte am 27. 9flärj nad) ©nglanb 3uröd «nb

foüte am 23. Slpril für eine erneute fed)«monatige Äreu$tour inS SRittelmeer unb bie

Sltlanttt bereit fein. Sie ©djiffe gingen $ur Reparatur unb Überholung auf bie

äöerften. Sie SRudreife üon ©ermuba nad) SßortSmutf) mürbe mit einer Surd}fdmitt$=

flefdjroinbigfeit oon 16 big 17 ©eemeilen gemalt; megen be« fjofjen &of)lenüer&raud)§

ber „Sonegal" fonntc feine §öf)ere ©efd)rotnblgfeit erjtelt werben. Sie Iheujer ber

„2Ronmoutb/ «filaffe famen faft ofme Äoljlen (normal 800 Sonnen), bie ber „Srafe" *filaffe

mit einem guten Überfdmfe an (normal 1250 Sonnen). 91m @nbe ber 9Jeife mürbe auf

ber „SBertoitf" burd) ^lafcen etne3 SBafferrofjrS ein Wann getötet unb ein SRann ferner

»erlebt. 33er Jfreujer „aRonmouttj" Ijatte bereits üorf)er wegen 9Kafrf)inenbefette allein

bie SKüdreife angetreten.

Sie SRittelmeerflotte mar nad) einer breimöd)tgen Ifreujtour nad> Mrgoftoli unb

ftorfu Anfang Slpril jum Empfange ©einer SRajcftät bcS ffalfcrä in SWalta üerfammelt

unb foflte (£nbe b. 3Rt§. ju ben gemeinfamen Ü6ungen mit ber Äanalflotte unb ffeimifdjen

SVreujerbiüifion nad) ben öalearen gefjen. S3or 9lrgoftolt unb $orfu fanben 2duefj-

Übungen mit ©efdjüfeen unb SorpeboS, taftifd)e Ü6ungen unb SorpebobootSangriffe ftatt.

23orauf bie erftercn jty befonber« erftrecften, ift ntd)t befannt geroorben. Sorpebo« mit

SKanöüerfÖpfen mürben üon ben Sorpebobooten gegen ©d)iffe unb oon ©djiff gegen ©djiff

\m ^3affiergefect)t oerfeuert, mobet mehrere SorpeboS üerloren gingen, Sie Sreffrefultate

ber ©djüffe bon ©efdjmaber gegen ©efdmmber foüen trojj befannter (Entfernung unb

^ajfiergefdnoinbigleit feine fetjr guten gerocfen fein. — Sa3 Sinlenfd)iff „Queen" ift für

bie „StufieU" in ben ©efd)mabcrüerbanb getreten, bie „(rrmoutb/ ift gur Slblöfung burd)

bie „$rince of SBaleS" auf ber Steife nad) ©nglanb. Ser ftreuger 2. Stoffe „93enu8"

b,at bie „Sntrepib" erfefot; jroci neue Sorpebobootfyerftörer, „Sttrirf" unb „ßrne", üon

500 Sonnen unb 25 Seemeilen ©efdjminbigfeit [teilten am 21. SIpril jur 3$erftärfung

ber Flottillen in Sienft. — 9?ad) einer SRclbung be8 „Naval and Military Record"
foflen bie 5unf|"prud)apparate üon allen ©Riffen mit ?luSnal)me ber glagg^ unb gü^rer*

fdjiffe heruntergenommen merben, mafjrfdjeinlid) megen ungenugenber gunffprudjbil'äipün.

Sa8 ©ro8 be8 ofiaftatifa^en ©efdjmaberS ift nad) mie üor in ber SRfilje üon

§ongfong Ionjentriert, nur einige Steuer befinben fid) im Horben be§ ©tation$gebiet§

in ber 9fälje beS $tieg$fd)auplafee8. Slbmiral Sribge, ber am 15. fOl&x^ bie 9llter8*

grenze erreid)t, ift burd) SJtjeabmiral SRoel abgelöft morben. Ser nad) einigen 9?aa>

rieten jum ©tobe ber „©lorti" fommanbierte bisherige SWarineattad)«* in Sotto, ÄapitÖn

Sroubribge, befinbet ficf> naa) fapanifdjen 3£ttungen an ©orb einefi ber oor $ort

Slrt^ur operierenben Sinienfdjiffe be8 2lbmiral8 Sogo. — S)er ruffifa^ japanifa^e Ärieg ^at

ber ^adipreffe ju mieber^oltcn (Erörterungen über bie ©ebeutung üon SSei^aimei, ben

(£ntfd)lu6 ber Regierung, ben ^afen nid)t ju befeftigen, foroie über eine 93erminberung

ber in oftafiatifa^en ©emäffern ftationierten ©eeftreitfrfifte Änlafj gegeben. — „3P{jig.eme
M

fteüte für w Salbot- am 14. Slprii in Xienft.

Stuf ber auftralifdjen ©tation ^at ber $an$erfreu$er „GurüaluS" ben SwQ0 s

fd)iff$bienft übernommen; ber Ärcujer „JWonal &rt(jur" ift auf ber JHürfreife nad) (Sngtanb.

5)er ftreujer 2. Älaffe „S^anenger'' unb bie ©loop „(XabmuS" fteUen für biefe ©tation

in $icnft, ber Äreu^er 3. klaffe „Sauranga" roirb ©c^ulfdjtff für bie Naval Reaerve3
in Kcufeelanb.

S)a8 pajififa^e ©ef^maber foll ©efeljl erhalten Ijaben, fia^ ieber^eit ju einer

anbertoeitigen öermenbung bereit ju galten, unb bie für bie ©d)iefiübungen audgemorfene

©efeojtSmunition nia^t ju oerfd)ie§en. Sic Stcparatur beS ÄreujerS 2. filaife „Stora",

ber im Sejember ü. 3*. in ber SRöt)e üon S3ancouoer ftranbete, ift beenbet.

— ©djiffbau. Sie üier 19 cin-SK.-©efd)üfce, bie auf ben ©duffen ber

„Sufe of Gbinburg^"* Älaffe bie $ef)n 15 cm-SK. erjc|jen merben, füllen nia^t in

ber Batterie, fonbern auf Oberberf in einer ffajematte ober in Sürmen aufgefteßt merben.
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Die Enterung ber Armierung biefer ffreujer fomie biejenige bec „Debonfhire"klaffe,

bic ftatt ber borbern bier 15 cm-SK. ^mei 19 cm-SK. erhalten, mirb ben 9?efultaten

ber ©d)ief3t>erfucf)e im 9J?ütelnicer jugefchrieben. Die 9lu§fchretbungen für bie neuer

auf pribatroerften in 93au gebenben (Schiffe finb für Anfang Sluguft in SuSftdjt ge-

nommen. Übet bic ®onftruftionspläne berlautet noch, nid^S.

gür Neubauten ftnb in (Englanb in ben lefoten neun Sahren 69 981 000 9ßfb.

Sterl. aufgegeben warben, märjrenb bie ÄuSgabe ju gleiten B^ecfen in granfreieb,

32 499 000, in föufelanb 98 6G7 000, in Deutfcblanb 22 153 000 $fb. ©tcrl. betrugen.

3n ben (Summen für Gnglanb ftnb bie Soften für bie ©efd)üfcunterbauten eingefc^loffen.

— (Stapel lauf. 9lm 19. Slpril lief ber erfte ©cout „Scntinel" auf ber

©erft bon S3trfers, Sftajlm & <So. in ©arroro bom (Stapel.

— Probefahrten. Der Panjerlreuäer „(iornroall" erlebigtc bie Probefahrten

unb erregte in ber adjtftünbigen SBoflbampffahrt eine ©cfcfjminbigfeit bon 24 (Seemeilen.

Da8 neue bon (£f)ile getaufte Sinienfa^iff „©roiftfure" erhielte in ber 30ftünbigen

5ab,rt mit brei fünftel ber 2Wafchinenleiftung, 7870 bis 8070 inbtjicrten Pferbeftäifcn,

17,3 (Seemeilen, in ber Sftünbigen 58oHbompffab,rt mit 13 470 bi« 14 018 inbijicrten

Pferbcftärlen 20,05 Seemeilen. Die Dorpebountermaffcrbreitfeitrohre (Softem ©I3n>id
fdjoffen bei 17 (Seemeilen 3at)rt tabelloS.

— Se)fel. Der Äreujer „SJcebea" ($arrom ffeffel) befinbet fid) auf einer

Dauerprobefahrt nach SWalta; bon ber »eiteren (Erprobung ber 2HebufasDürr*$cfjel
mürbe Äbftanb genommen, bas Schiff al8 Denber beS Schtpjungenidmlfchiff* in D>cr»on*

port in Dtenft geftettt.

— Artillerie. Slfle Schiffe follen mit einer SHobeUfanone $ur Übung im

frfjneflen ßaben auSgerüfiet werben.

Die 4,7 cmsßanone beabfichtigt man als mertloS aus ber Sd)tff«armierung

5U entfernen.

— Dorpeboroeien. Der Dorpebobootsjerftorer „SBellanb" lief am 1 4. Slpril,

ber 3erft°rer „Nibble" am 19. 9Wärj auf ber SBcrft oon $arrom in $oplar
bom (Stapel.

93ei einer DcadjtangriffSübung auf Portgmouth lief ber 3etftörer „Dealer" auf

Stranb unb erlitt umfangreiche 33cfchäbigungcn.

Dcacb, Angabe bon 9Kr. Prettyman im Unterlaufe mtrb bie Einführung bon

greifen für gute 2orpebofd)iefjleiftungen in berfelben SBetfe wie für ba« ®efd)üfrfcfiiefeen

beabsichtigt.

— Unterfeeboote. Da8 am 18. SRärj bei 9?ab«5euerfc^iff untergegangene

53oot „A 1" mürbe nach bielen äWütjen infolge beS ungünftigen Setter« erft am 18. %pril

gehoben unb nach PortSmoutb, gebracht. Die 33efd)äbigung burd) bie Mottifton beftanb

in ber föauptfadje in einer SBerbiegung be8 ^eriffopS unb in einer (Einbeulung beS

oberen DeileS beS MommanboturmeS, moburch ber ßommanbont be§ SBootS berieft

ronrbe. 9cad) Sluefage be3 Gaptain 93a con, be§ ^Befehlshaber« ber UnterfeebootSflottifle,

fonnte burch bie Secfage nicht biel SBaffer einbringen, fo bajj ber Untergang beS SSootS

oor allem ber SBerlefcung bes ftommanbanten in bem gefährlichen 3lugcnblicf unb einer

augcnblicflichen Betäubung ber 93cfa&ung jugefchrteben roerben mufj. Sei ber Rotlifion

fteuerte „A 1" (Süb mit 6 (Seemeilen, bie „©ermirf Saftle" Sübofi mit 9 Seemeilen 3ab,rt

Das ^eriffop r^atte einen ©efichtsroinfel bon 45°, mar aber brefjoar, um ben ganzen

.Oori^ont abfuchen ju fönnen. Unter ber Sinnahme, bofj ba3 Perijfop in ber ÄurSrictjtiing

peftanben hatte, mar „©ermict Saftle" erft auf einer (Entfernung bon 150' §u fehen.

Der Slommanbant JjaUc bemnach ungefähr 3 ©efunben 3e»t bum hauchen, menn man
ihm 5 (Setunben Überlegunggjeit jubilligt, ob er ber Sottifton burch Unter* ober Sluf--

Digitized by Google



SHunbi'diau in fremben SRatinen. 591

tauchen entgegen lönnte. Xlefe 5 ©efunben Ratten feboch nicht genügt, 3 »eitere <5c=

funben hätten ba* Sßoot fic^ex unter bem Dampfer htnroeggefütjrt. 2>ie ©efchäbtgungen

am Söoot geigten mit ziemlicher 3)eutlichfelt, bog ba8 Söoot fdmell unb ftdjer geljanb*

habt fei. (Em Auftauchen mürbe eine Sofltfton an ber Oberfläche unpermeibltch

gemalt fyabtn. Xie £au<hetgenfchaften Pon „AI" feien fet)r gut, beffer als bie ber

älteren JBoote.

— ^Fachliteratur. %n ber Sachliteratur ^errfcfjt augen&licflicr) mieber eine

^eriobe ber ©ehäffigfeit gegen 3)eutfd)lanb, bem man allein bie ©dwlb an ben fwhcn

Ausgaben für bie glotte Pormirft.

ftraufreidj. Am 28. unb 29. 9Wärj trat ba« Plenum ber Sommer in bie ©er*

fjanblung über bie feiner^eit jurücfgefteHte Interpellation bed Abgeorbnetcn (E Räumet,
„über bie Verzögerungen, 9?achläfftgfelten unb Unorbnung, bie in ber SJlarineoermaltung

feflgeftellt unb geeignet fmb, bie 2Behrt)aftlgteit be« SanDeS in Srrage zu ftetten". 2>er

Antragfteller, unterftü&t Pon ben Abgeorbneten ©ignon, SReille, ßoefrot), braute bie

fdpn meljrfacf) ^ler erörterten AnHagen Oor, unb bie ©ertjanblung breite fid) fdjlie&Ud)

um bie Annat)me einer ber beiben eingebrachten JogeSorbnungen, beren eine Pon ber

Regierung bie ©ornalmte einer augerparlamentartfcben Unterfuchung mie im Söhre 1894
erwartet, mäfjrenb bie anbere bie Ginfefcung etne8 au8 22 Abgeorbneten ju bilbenben

Unterfuc^ungSauSfdwffc* forbert. SKarineminifter ^Jeltetan fpradj jtoar feine grunb*

fä&ltche ßuftimmung zur SRitarbeit beS Parlamente* an oQen ©erbefferungen in ber ÜERarlne

au8, lehnte jeboef) für ftd) unb feine ÜRachfolger eine Unterfuchung ab, bie geeignet fei,

einen 3uf*an° oe8 Aufrut)rÄ in eine müitfirifctje ©erroaltung ju tragen.

£er SKinlflerpräftbent (EombeS erHärte unter ©ezugnatjme auf feine in ber

JRunbfa^au in fremben SWarlnen (2Rarine*9lunbfchau, £eft 4, 1904, ®. 480) mitgeteilte

(Erflärung:

„3$ fa&e baS betätigt, ma§ icfc mugte: bog unfer SRtttelmeer* mie unfer

9?orbgefdt)maber ade it)nen jufaflenben Anforberungen ju erfüllen imftonbe feien, ßu
biefer (Erflärung mar id) ermächtigt, fte beruhte auf (Srfunbigungen bei beiben Gtjefg be§

©eneralftabeS ber HRarine, bem a6gelöften mie bem ablöfenben, beibe t)atten mir eine

fcl)r beftimmte ©erficherung gegeben . . . . id) fage genau: ictj t)atte oon beiben bie förm*

liehe ©erficherung erhalten, bog, roenn eine unporhergefebene ®efot)r auftauchte, ba8 altioe

ÜRittelmeergefchwaber unb boÄ aftioe 9ßorbgefd)n)aber innerhalb 24 ©tunben feine ©e*

fafoungen auffüQen tonne; fte fennen ta tjä'djlich bie geringe 9Rannfd)ait8jat)l, bie jebem

©efc^tDaber, yinienfe^iff unb Äreujer fehlt. Unb fte bitten bezüglich ber SteferPe*

geje^roaber hinzugefügt, bog biefe innerhalb 8 Sagen mobil gemalt werben fönnten."

(Er lehnte bann eine parlamentarifche Unterfudjung angeftcht8 ber in ber Cammer
herrfd)enben (Erregung ab, bie eine unparteiliche Unterfuchung fehr erfchmeren mürbe.

Wogegen feien bie ©erichterftatter be$ ©enoteS unb ber Cammer für bie SRarine bie

gegebenen ßeute, bie bo8 Vertrauen ber gci'cfcgcbenben Sörperfdwften befägen, unb bie

Regierung beabfichtige, menn bie Sfommer bem juftimme, einem augerparlamentarifchen

Sluöjchug bie Unterfuchung $u übertragen, in ber je ein drittel Senatoren, Slbgeorbncte

unb SWarinetenner unb anbere berufen roerben mürben, tiefem mürbe bie Regierung

in Podem Vertrauen jum patriotifchen Reifte ber SKitgtieber ade notmenbigen unb etroa

Perlangten 93emei8ftücfe jur Verfügung fteöen, fomeit fte nicht ©ehelmniffe ber CanbeS*

Perteibigung betreffen. Gr bezeichnete bann auSbrücflich bie groge ald eine ©ertrauenS*

frage ber ©efamtregiemng, bie fich mit bem ÜWorineminifter ein8 fühle.
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Der Abgeorbnete Doumer lehnte e§ barauf ab, bafe e8 ftct) für bie Antrag*

ficöcr um bie Stellung ber Vertrauensfrage gefjanbelt fjafce, ba& fie aber ben au&er*

parlamentarifcrjen Unterfuc^ungdaudfcrjuü annähmen, Crr forberte bann norf) eine genaue

CrrHärung Darüber, ob auch bie Söeridjte bcr SJcarinepräfeften, ber ©eneralinfpefteure

unb ber Schriftmechfel ^tuifd^en ben HRinifiern ber 9)Jartne unb ber Kolonien über bie

glottenfiüfepunfte bem AuSfdwffe mitgeteilt roerben mürben, morauf $err eile tan er*

roiberte, ba8 mürbe feine Scrjmterigfeiten f^ben.

Der 9Ktntfterprfifibent fiufeerte notb,: „Steine #erren, mir fmb babon überzeugt,

bafj bie Ijier borgebrachten Singriffe, bie burrf) bie treffe berbreiteten Anflogen grunblo*

ober au8nef)menb übertrieben finb. 2iMr haben bafyer ben größten Anteil baran, aQe

SBemeiSftürfe ber ßommiffion $u unterbreiten mit Ausnahme ber bie 2anbe8berteibigung

berüfjrenben. (E8 mirb bafjer bem 9Iuöfct)uffe fein Schriftfiücf borentf>alten merben."

Dem Unterfuchung§au8fehuffe mirb ber SWarineminifier borgen, ma8 bem Dempl
SSeranlaffung gibt, bon bornherein an irgenb einem greifbaren (Ergebnis ju zweifeln, ba

hier ber Angeflagte fu$ felbft feine JRichier mäf)le unb it)re SRe^tfprca^ung leite.

Der Au8fcf)u§ ift in^mifcr)en einberufen unb £u einer Sifcung ^ufammengetreten.

Gr befte&t au8 70 SKttgliebern, barunter 38 Abgeorbnete, 19 Senatoren unb 18 gaa^
leute. SSon früheren 9Warinemtr.iftent finb Sarbetj, Socfrob unb be Saneffan,
bon 93crict)tcrftattcrn über ba8 SRarinebubget (Eabart-Dannebille, <£ubinot,

(Sf)aumet, ©erbillesffie'ache, ÜDteffimb, gleurb^abarin, SJeßgue, le SRoigne
bon Seeoffizieren ber SBorftyenbe be8 ArbettenrateS, ber St)ef be8 ©eneralfta6e8 bcr

SWarine, ber SBorfijjenbe ber 93efa{jung8etat8fommiffton bertreten. Die (EljefS ber SRarine*

fontrolle, ber ÄonftruftionSabteilung, be« SBaffenbepartement«, ber ^afenbauabteilung,

be8 3$erroaltung8bepartement8 finb bom iWarineminifterium abgeorbnet, bom kolonial*

minifterium ber Sorfifcenbe bc8 beratenben Komitees ber Verteibigung ber Kolonien.

91m 14. April f)ielt ber AuSfchujj feine erfte ©ifcung ab unb beauftragte ben

Gfjef be8 ©eneralfiabeS, ben (£f}effonftrutteur ber SWarine unb ben (Xt)ef be8 mtlitärifctjen

Kabinetts be8 &otonialminifierS mit ber Ausarbeitung eineS »Berichtes über 1. ben

zeitigen Stanb ber Seeberteibigung, 2. bie gegen 1894 gemachten f^ortfe^ritte. 3. bie

Sanb= unb Seeberteibigung ber Kolonien unb bertagte fid) barauf bis junt 25. SWai

(£8 ift feljr ferner abzufegen, meines (Ergebnis bie Unterfuchung eine« fo Diel«

föpfigen AuSjehuffeS ^aben fann; ber bon 1894 Qatte nur 36 SWitglieber.

So ^aben bie Sammerberljanblungen bie Stellung be8 #errn gelletan nicht

:,u crfrfjüttcru bennod)!, er bat im ©egenteil ben Vorteil errungen, bafj bie Unterfuefjung

auf bie legten jebn %/affCt ber SRarinebermaltung auSgebelmt, alfo $err Socfrorj, fein

^auptfeinb, mit tf)m auf ber Anflagebanf, fatl8 fiel) eine Auflage barau8 ergibt, *|Ma$

nehmen müfjte.

— ^erfonal. DaS „Journal officiel de la Rt*publiqueu bom 16. April ber=

offentltct>t bie Ernennung be8 VizeabmtralS ©igon zum SRarinepräfeften unb beS ftontre-

abmiral8 gort jum major ge'De'ral in Doulon. Damit ift alfo bie in ber SRunbfdwu
im borigen £eft ermähnte „Suflü" «Angelegenheit erlebigt unb bie bom SWinifter toegen

ber Veröffentlichung ber Aftenftücfe in ber treffe zur SBerantmortung gezogenen S3i$e=

abmiral ©ienaime unb Äontreabmiral SRabel finb i^rer DienfifteHungen enthoben.

Siseabmiral ©ienaime ift bereit« ber jmeite ©iarinepräfett bon Doulon, bem bcr

SKinifter ben ^al8 gebrochen $at. Die gleichzeitige (Sntlaffung be8 major general mirb

als Ungerechtigfeit empfunben. Die 9kuernannten ^ben am 21. April i^re Stellungen

angetreten.

— Die fertige flotte, ^anzerfreuzer „Amirai Aube" unb „Defaif finb

nach, Abnahme unb Snftanbfcfcung in Dienft gefteüt unb für ba8 Worb^ unb SRitttl*

meergefdjmabcr beftimmt.
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— 9corbgefd)roaber. Sa§ ©efdjro.aber tüirb im Saufe be8 Sommer8 folgenbe

3ufammenfteu*ung ^aben:

<ßan$ergefchroaber: 1. Sibifton „SWaffena" A, „Sarnot", „Saureguiberrt)".

2. * ,,©oubine8" *$enrr; IV.", „Slmfral Sre«

houart.

Seichtes ©efd)roaber: «ßanjerfreuier „Seanne b'3lrc" /x, „©foire", „Hmtrat

«übe", Äreujer „Sorbin", „©affini".

Sorpeboboot8jäger: „Slrquebufe", „©ombarbe", „Slamberge", „Gatapulte",

„Gelier-, .©allifte".

— Sfötttelmeergefdjroaber. Sa8 ©efdjroaber an!erte am 15. HRärj im ©olf

oon %mn unb ging am 16. nad) 93iIIafranfa ju gemeiniamen Übungen mit ben 2anb*

truppen, öon roo e« am 22. nad) bem ©olfe bon 3uan jurüdfehrte.

Sie Sruppen Ratten ben Auftrag, eine Sanbung in ber SWünbung be8 ©ar $u

binbern. Sa8 ©efdjroaber mar in 2 Sibifionen geteilt unb bcidjojj bie ßüften-

6efeftigungen, ein 2anbung8öerfud) ber einen Sibtfion im ©ar rourbe erfolgreich abge*

roiefen. 9?ocr) ©intrttt ber Sunfeltjeit ging ba8 ©efctjroaber, ba8 ftet) nad) Sulingen
ber 2anbung in (See jurüdgejogen hatte, roieber gegen ©illafranfa bor. (58 gelang jroei

XorpebobootSjägern, unentbedt einzulaufen, bie folgenben mürben jebod) burtf) bie Schein*

roerfer bon Sanb beleuchtet unb unter Steuer genommen, fo bafj fie ftcr) jurüd^ieejen mußten.

91m 25. SDiärj fcbrtcu bie 2tnienfd)iffe, am 26. bie Streiter nacti Soulon jurüd,

biefe Rotten eine Sluffudnlbung, bei ber bie Sheujer in 10 km Slbfianb boneinanber

fuhren, buretj Grntbetfung be8 feinblicr)en JfteujerS erfolgreich burctjöefürjrt

Sie jroelte Sibifton mar jur ©egrüfcung be8 $önig8 oon Spanien Anfang

ülpril in ©arcelona.

— ©efdjroaber be8 äufcerften DftenS. Sie Verrichtung be8 Sorpebo«

trägcrS „goubre", ber am 23. 2J?ärj in (Sljerbourg bon Soulon eintraf, jum SranSport

ber Unterroafferboote noch Saigon ift beenbet, ba8 Schaff hnt am 23 - ^Dr^ bie 5Rcifc

angetreten. Sie Sorpebobebetten, bon benen er bier auf bem borberen Seil be8 Sed8
flehen hat, ftammen au8 bem 3af)re 1889. Sie berbrflngen 14,6 t SBaffer bei einer

fange bon 18,2 m, ©reite 2,6 m, Siefgang 1,5 m. Sie SKafchine entmidelt 250 tnbt*

gierte pferbeftfirfen, ©erroenbung8bereidj bei 15 (Seemeilen gat)rt 62 Seemeilen, bei

äufjerfter Äraft 43 Seemeilen. Sie Armierung befielt au8 einem Sorpeborofjr, bie

©efafcung au8 1 Offizier unb 6 2Jcann.

— ©eroegltd)e ©erteibigung. 3n Gc)ertiourg rourbe am 17. ein 9iacr)t=

ingriff ber Sorpebo* unb Unterroafferboote gegen „$enrt) IV." unb ein forcieren ber

Hafeneinfahrten oorgenommen, bem auch Dffijiere be8 2anbf)ecre8 beiwohnten.

Sie ©refter Sorpeboboote führten bie gleichen Übungen in ©reft unb gegen

„©oubineS" au8.

— Unterroafferboote. „Satin" ift 2a ^aflice jugetetlt, „(Sfturgeon* am
1 0. Slprtl in Sienft geftettt.

— Sie Spotte im ©au. $n 2orient ift auf ber burd) ben Stapellauf bc8

„©ictor $ugo" freigeroorbenen beding ber fireujer „3ule8 ü)cid)elet" auf Stapel

jclegt roorben, nachbem fetjon am 5. Slpril 1902 feine Stapellegung befohlen roar.

— Probefahrten, ffix bie ^robefahrtSfommiffionen ift eine neue Sienft»

inroeifung erfd)ienen. Slufeer ben ßommifftonen in ben ^äfen ift eine jroeiten ©rabe8

n pari8 gebilbet.

SorpebobootSjfiger wSarb" encichte 29,7 Seemeilen, „©aHifte" 30 Seemeilen

inflatt ber bebungenen 28 Seemeilen ©efchroinbiglcit, w grand8que" 30,096 Seemeilen.
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Sorpeboboot 279 madjte bei ber Slbnaljmefahrt 26,55 (Seemeilen anftatt bei

oerlangten 26 Seemeilen. (£8 gehört ben 93ooten be8 SlottengefefreS unb ift etwa*

gröfeer als bie älteren ©oote 1. Stoffe, e$ ift 37 m lang, berbrängt 90,6 Tonnen

SBaffer unb r)at eine aWafä)ine, bie 1900 inbi$ierte Pferbeftärfen entmitfelt. Die flleidj

großen SBoote 278, 280 bis 294 füllen im laufenben Safjre fertiggefteQt werben. 293
4tnb 294 meinen oon ben anbern etwa? ab. 293 erhält fünf parfonS» Turbinen, brei

für alle ßraft, eine für äHarfcfigefötDtnbigteit (14 Seemeilen) unb eine für Srürfwärt*

gang. (SS ift 39,5 m lang, 4,25 m breit, geht 1,24 in tief unb foll mit 1800 ^ferbe--

ftärfen 24 Seemeilen laufen. 294 ift 38,5 m lang, 3,95 in breit unb f)it bei 1,74 m
Tiefgang eine SBafferoerbrängung oon 97 Üonnen. ®8 erhält 53r^guet=Iurbinen, bie iljm

mit 1800 inbijicrten Pferbefiärfen 24 Seemeilen ©efdjwlnbtgfeit geben fallen.

Die bann folgenben, eben in 93au gegebenen Soote foHen bei einer SSaffer

oerbrangung öon 100 Sonnen mit 2000 Pfcrbeftärfen 26 Seemeilen laufen.

Pan$erfreu$er „2don ©ambetta" mürbe am 22. 9Wära eingcbodt. Die folgen

be8 ttuffto&enS finb: Äfle brei ftlügel ber Sreuerborbfd)raube finb abgebrochen, etnet

ber SRittelfdjraube ift oerbogen. Söorn an Steucrborb finb gmei 3 in lange, 10 bif

15 cm breite Secfe, altern brei Don 1,5 m Sänge unb 10 bi§ 15 cm ©reite, au&erbem

ftnb einige platten »erbogen, fo bafe im ganzen 17 ju erneuern ftnb. ©in Drittel be«

2o8fiel8 ift üoflfommen abgeriffen. 3m §nnern gefunbene gelSftücfe laffen feinen

3»*ifel über bie ©runbberüfjrung. Die Arbeiten werben bis ©nbe bed Sommert
bauem, mährenbbeffen werben bie 16 cm-Sürme abgenommen unb burd) Sreujot er*

leisten werben.

Die S3ergleid)$fa$rt be« PanjerlreuaerS „Scanne b'Jlrc" naa) SluSfü^rung ber

21nberungen an ©<hlingerllelen unb Sd)raubenhaltern ergab nur einen geringen &t-

fdjminbigfeitSjuWadjS, fo bofj nunmehr nur Oon anbern Schrauben beffere (rrgebniffe 511

erhoffen finb. Da» Sajiff foü 23 Seemeilen #Öd)ftgefchroinbigteit §aben unb erreiche

nur 21,8 Seemeilen.

^anaerlreujer .CTonbtS" hQt feine laum begonnenen Probefahrten für emw
4 SBoäjeu unterbrod)en, ba Sinberungen an ben ftonbenfatoren oorgenommen roerber

muffen, in bie bei ber ^weiten ftaljrt Seemaffer einbrang.

Da8 umgebaute panjerlanoneuboot „gurieuj" hQI feine Probefahrt angetreten.

— Stapelläufe, tlnterroafferboot „Phoque", $üp „«Raiabe", öon 68 Tonnen,

am 16. SWärj in fflodjefort; Untermafferboot „tyon", %t)\> „Perle", am 19. SWära in

Soulon. ?lm 30. SWärj panjerfreujer „23ictor #ugo" in Sorient.

— glottenftüfcpunfte. Sluf bem SBerftgebiet oon Sibi ttbbatlah bei

©iferta befinbcn fiä) ein Sd)lad)tljof unb eine ©äderet, bie täglid) 20 000 Station«

liefern fönnen.

— |>aOarie. Äreujer „(Saffarb" berührte öor $oulon ben (Bruno, brad) ftdj

an ber ©adborbfdjraube $tuc{ ölügel unb oerbeulte ben Sd)lingerfiel.

ßreujer „gorbin" erhielt infolge einer ©yplofton in einer ättunlttonSfamrna

ein nicr>t unbebeutenbeS Secf. ©eint geftftauen ber SWunition bei fernerem Setter in Set

ejplobierte eine 14 cin-SK.-$artufd)e unb Oeriefete fünf SWann, einige im 3wiicr}enoeci

fajlafenbe Seute mürben oon ben puloergafen faft erftidft.

Sorpeboboot 263 lief am 30. SWärj auf ben SangutnatreS oor Hjaccio an*

unb mürbe mit 9Wüf)e ins Dorf gebraut.

— Die £äfen. Der 9Marine-2uftfa^ifferparI in Souganbran bei £oulon tfi

aufgehoben morben. — Der ßriegäminifter hat auf ben 93erid)t eineö ber mit ber Unter
iua^ung ber bie Hafeneinfahrt oon iöreft üertelbigenben 2Betfe beauftragten Generale ber

Äolonialartiüerie bie tetlroeife Erneuerung ber Serie unb ihrer Armierung befct^loffen

unb ben Auftrag jur Ausarbeitung oon Plänen gegeben.
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— ga(f)lltcratur. le SRoll berlangt in „Le Yacht" bic 2Bicbereinführung

einet Prüfung für bie 3ulaf|ung jur 2Rartncafabemie neben nad)gewiefcner hetborragenber

Dienfterfatjrung.

(Saint SRequier fü§rt in „Le Yacht" bie mirtfc^nftltd^e Unterlegcnljeit ber

franaßfiferjen gegenüber anberen ©taatämerften barauf jurücf, ba| bei Adjtftunbentag unter

gleidSjeittgcr Aufhebung ber Afforbarbett eingeführt ift unb bajj bie Arbeiter halbe S8e*

nmte finb.

3n „Arme'e et Marine" tritt ty. be (Tonbt bafür ein, bei ber 3nfel 9lad)goun

einen britten (Stüfypunft für bie fron^ofifetje flotte im 9Wittelmeer im $inbli(f auf

(Gibraltar unb bie Überwadjung ber ©trage anzulegen, wofür bie örtlictjen SBor*

bebingungen gegeben feien.

JHuftlanb. Organifation. 3m Abmiralftab finb jtvei neue Abteilungen,

eine für ©ejeftgebung unb eine marine* friegSmtffenfdjaftlidje, gebilbet worben. (Erftere

foU alle bie ©efefcgebung betreffenben Angelegenheiten mit Aufnahme ber frieg8gert<f)t*

Itctjen bearbeiten unb ferner bem Gfjef beS SWarineminifterium« Ö3erld)te über fragen
unb 3Ki§oerftfinbniffe Dortegen, bie bei Anwenbung ber beftetjenben ©efefce entfielen;

auet) ber (Entwurf neuer ©efefoe, ^nftruttionen unb (State im SRarlnereffort fowie ©r*

gänjungen ober Abänberungen ber beftetjenben gehören ju ihrem Arbeitsgebiet. Die

martoe*IriegSmiffenfd)aftli(he Abteilung befteljt au8 jwei Dejernaten, bem für ßommanbo^
unb Au8bilbung8angelegenf|eiten unb bem ftrategifd)en.

— Sßerfonal. infolge beS SriegeB beginnt ftdj ein 2Rangel an (Seeoffizieren

fühlbar $u ma^en. SBon 1875 bis 1900 würben im Eurcrjfcfjnitt jährlich 58 3ögltnge

be« SWarine»l?obettenforp$ ju ftä'hnrichen beförbert, bon benen etwa je 40 Offiziere

würben. $n ben fotgenben brei Sahren wucfjS bie Qaty fdjnett; e8 würben 75, 110
bejw. 130 ffabetten $flhuriche. $rofobem genügt ber 9?act)wu(t)8 nod) nid)t. Um nun
genügenb Anwärter ju erhalten, wirb in ber treffe bafür agitiert, bie beralteten 55c=

ftimmungen $u befeitigen, nach benen nur Abiige in ba§ SfabettenlorpS eintreten fönnen.

Au8 Anlaß beS Kriege* t)aben flc^ in Oftafien (Schiffer unb (Steuerleute ber

^anbelSmarine freiwillig jum Dienft tn ber Sricgömarine gemelbet. Der Statthalter

Aleyejew t)at barauf berfügt, bafj ©Ziffer unb Steuerleute für große Safjrt in ber

gl üttc bc8 (Stillen Djeand als freiwillige in (Stellen bon Offizieren bc8 Steuermanns*

betallS oerwenbet werben bürfen. Die $tenft$eit an 58orb wirb ihnen als ÄriegSbtenftjeit

geregnet, fie tragen bie Uniform ber 3fifmrid)8 ber SReferbe, ^aben Anfprudj auf beren

Verpflegung unb be$iet)cn ba$ ©ehalt ber bon ifjnen wahrgenommenen Dienftftellung.

— SRaterial. Die öeutfet)cn SdmeUbampfer »Surft ©iSmarcf" unb „ftaifer

Sriebr(ct) HL" finb an Sßrtoate oerlauft worben, bie fie nad) Sibau gefchitft haben, wo
fie borau§fkf)tIitf) für ben $ilf8bienft au§gerüftet werben follen.

3n auSlänbifdjen 3c^un9cn finb Angaben erfdnenen, nacb benen in SRufjlanb

unb im AuSlanb Unterfeeboote Stiftern #oUanb unb Sbftem Dfhemeäti in ©au gegeben

fein follen. Die Angaben über ihre 3ah* fln0 berfdneben.

— <S(t)iff8berlufie unb $abarien. Am 13. April ift ba8 2inlenf(f)iff

„^crropawlowSf auf eine SRine geraten, bie eyplobierte unb im herein mit einer

hierburd) an 95orb h^tborgerufenen weiteren ©yplofion ben Untergang bed S(t)iff8 in

jwd SRinuten berurfactjte. Am fetben Jage würbe baö Sinienf^iff „^Sobiäba" burch

eine Wl ine ^abariert, fonnte fict) jebod) in ben ^afen retten. &ur$ borher ift baft

Xorpeboboot N @rrafchnü
M im ffampf mit japanifdjen Xorpebobooten jum Sinfen gebraut

Wariae>9bm»f4aik 1WI. 6. «eft 39
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roorben. $orpeboboot w ©filnü" lief am 27. HRärj, nacbbem cfi roätjrenb eines ©efed;t£

mit iapanifdjen torpebobooten ferner befctjäbigt roorben mar, Bei $ort Ärtt)ur auf ©rnnb,
tonnte ober fpärer abgefcf)Ieppt roerben. — 9lm 9. SKära ift im SNtttelmeer ba3 jinn

$efct)roaber be8 »bmiral« SSireniuS get)örenbe lorpeboboot Wr. 221, roätjrenb e§ megen
9Wnfcf)inenhflParie Dom Stampfer „©aratoro" gefd)leppt mürbe, infolge fd)led)ten SBetters

gefunten; bie Befafyung tonnte eben nod) geborgen merben. — tReuerbingg ift bie fdjon

früher aufgetauchte Behauptung Pom 58erluft bed Keinen ßreu^erS „Bojarin* toieberholt

roorben. Gr fofl bei Dalni auf eine ruffifetje Hüne geraten unb untergegangen fein.

— ©d)if fahrt. Die 9lmur=8c^itfal)rtSgefeUfdt)aft rolll ifjre ^atjrten auf ben

ftlüffen Slmur, «Schilfa, Brgun unb ©uugari roieber aufnehmen. (58 t)ei§t, ihre Wcmten
mürben Pon iruppen bemalt merben.

— Berfct)iebene&. Der Umftanb, baß bie f!6irtfc^e Bahn PoOtommen bunt;

bie flrmeetrangporte in Änfprucf) genommen ift, macht fiel) für ben $anbe( unangenehm
fühlbar. SRoSfauer Äaufleute benlen baran, $um ©rfafc btefeS BerlehrSmittelS bie alten

aftatifchen $anbel8roege mieber ju benufcen.

— ©eit längerer 3cit werben Pon ber SWarinePermaltung Berfuctje mit Unter«

mafferanftricfjen gemacht. Um bie Beteiligung fßriPater onjufpornen, ift im 3atjre 1897
ein SEBettberoerb auSgefctjrieben roorben. 3efct ift Pom marinctcdjnijctjen Komitee ent-

fa^ieben roorben, baft feine ber Porgelegten groben ben $(nforberungen entfpridjt. Xamii
roirb bie im pergangenen 3at)r Pon einigen ßeitungen gebrachte Behauptung toiberlegt,

baß Pon einem Stoffen ein Bobenanftricf) erfunben roorben fei, ber fid) al$ ganj borjüglia)

unb aflen früheren roeit überlegen beroät)rt ^abc.

3m 3at)re 1903 litten bie Don 92ormanb in $aPre gelieferten großen Xorpebc^

boote „SBnimatelnü" unb „SSpnoSliroü" bauernb an fteffelhaParien. Die Unterfudjung

ergab, baß bie Äonbenfatorrofjre großenteils unbidjt roaren, fo baß ©eeroaffer einbringe):

tonnte; ber baburetj entftanbene t)ot)e ©aljgetjalt tjatte bie J?effelt)aparien t)erbeigefüt;r!

Um ben ©runb beS UnbictjtroerbenS ber Äonbcnfatorrotjre ju ermitteln, ruurbe

eine Knjatjl berfelben ber Sänge nach aufgefa^nitten. hierbei ergab fict), baß bie ©er
$innung nur an ben SRoljrenben ertjalten mar. 3n ber SKitte

j
Lienen bie ffiohre tele

toon einer Säure jerfreffen. Den ©runb bafür fat) man in SRängeln be8 2Rateria(£.

Darauf ertlärte aber ber leitenbc Ingenieur beS DorpebofahrjeugS „Störet", bog auf

biefem ©ctjiff oor brei fahren bie ftonbenjatorrobre in berfelben SBeije bauernb gelitten

hätten. <£r ^fittc bem babureb, abgeholfen, baß er ba* SluSblafePentil bauernb offen

gehalten ^ätte. Daraufhin mürben auf ben genannten Booten a3erfuct)e in biefer Stiftung

angeftcQt, bie $u burdjauä befriebigenben 9tefu(taten geführt hoben.

Der „9lero $orf #eratb" Pom 7. 9Rär5 rolbmet ber lätigfeit unb ßetftung*

fähigfeit be8 bon ber beutfd)en SBerft <Schia)au erbauten ÄreujerS „SRoroit" einige an»

erfennenbe SBorte.

bereinigte Staaten Pon ^orbamerifa. 92achbem bie ^anamaangelegenheit

oor ber ^anb jur 92ut)e gefommen ift, roenbet fich ba8 ^ntcreffc Pomehmlich ben 3?cr-

hälimffen auf (San Domingo ju. ÄBährenb ÄnneyionSgelfifte auf feiten ber Bereinigten

(Staaten lebhaft beftritten merben, ift man fet)r in (Sorge, baß bie immer Perroorrener

roerbenben 3"ftS"be in ber SWulattenrepublit ba§ (Eingreifen europÄifcher 2Wäctjte herauf«

befchrodren unb bamit mieber bie SRonroebottrin in Dätigfeit fe^en tönnten. Aerobe
bie le^te (Sntfdheibung bc§ ^aager (Schieb8geritht§hofe8, nach welcher blocfierenben

SWächten eine JßorjugJftellung gegenüber 3°^un9 berroeigemben be^ro. jahlungSuufähigen
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StaatSrocfen eingeräumt wirb, ha * lebhafte ^Befürchtungen erweeft, weil borwiegenb

?uropäifche Staatsangehörige ©laubiger Don ©an Domingo fein foUcn. SSährenb man,

vie gefagt, Slnnci'ionöabfictiten bon ber $anb roeift, fürchtet man, buretj ein berarttgeS

Hergehen bon feiten einer europäifchen äRacrjt bor bie Srage gefieHt werben, ob man
>aS ^tnne^men ober jur Aufrechterhaltung ber SWonroeboftrin eS auf einen $ampf an*

ommen laffen mi0, unb fud)t bcSfjalb bie auSgefprocrjenen Unruhen burch gütliches

3ureben ju f^lidjten. 3ur Unterftüfcung biefer SBemüijuugen unb um ihnen 9?acf)brucf

,u berleiten, bat tärjlid) ber Abmiral £ einen in ^Begleitung beS fiontreabmtralS Xarjlor

anb beS UnterftaatSfefretärS SoomiS (San Domingo befugt @S foüen babei folgenbe

Ittafjregcln an Ort unb ©teile befproetjen morben fein: junäcbjt bie Stationierung bon

Kanonenbooten ober #ilfSfreu$ern in iebem mistigeren £afen ober fianbeS, fobann bie

Stationierung bon ÜSRarineinfantetie in ben $aupthafen, enblict) bie SBefcftung ber 3°ß :

Nationen, welche bie Hilfsquellen ber immer wieberfehrenben SRebolutionen finb. 2J?an

rofft, baft eS bem gegentoärtigen $räfibenten 2R orales burd) biefe „Unterftüfcung" ge-

ingen mirb, ber Ütebolution ein für allemal £err $u merben, inbem man biefer burch

Mc SBefefoung ber 3oÜftationen bie (Subfifienjmtttel entwicht, Wijhrenb bie beiben anberen

Diafjrcgeln r)auptfäc^Ucr) bie ©tnfufjr bon SBaffen unb Kriegsmaterial buret) amerifanijche

Unternehmer berhinbern foHen, um baburcr) ein (Eingreifen anberer 9J?fld)te ju bermeiben.

Ter SBefud) beS AbmiralS Demerj r)at noct) befonberS lebhafte Erörterungen ^erbor*

prüfen, toeil ber Abmiral mit feinen ^Begleitern bem ^rfifibenten HRoraleS nietjt

jcrfönlict) feine Aufwartung gemalt b,at. ©egenüber ber entrüfteteu SBetjauptung, ber

ilbmiral habe bie SBifite unterlaffen, weil ber ^ßräfibent ein Obiger fei, r)at 9Wr. Dewcü
;rllärt, fein SBefud) fei unterblieben, um nicht bnrrf) baS ©rfcheinen ber Herren in

jrofecr Uniform einen unliebfamen 3roif^enfall herbeizuführen, ba gerabe in ber 9?äh,e

DeS ßanbungSplafceS gefdroffen roorben fei, jumal ber UnterftaatSfefretär bann auct)'in

iWitleibenfctjaft gebogen roorben mflrc.

SWeben biefer Angelegenheit flehen bie (Schießübungen bor $enfacota, ber 3ufammen«

ftofj ^roifchen ben 2inlenfcr)iffen „SDciffouri" unb w 3IIinol8" unb julefct befonberS baS

neue ©efchüfcunglücf auf ber „SRiffouri" im ©orbergrunbe. hierauf toirb im einzelnen

ipäter jurücfgefommen werben.

— Sßerfonal. 1. 93on bem ßongrefjmttgliebe 2Jcr. Danton ift eine „Bill to

reorganizo the Navy" eingebracht worben, welche große AuSftdjt auf Annahme fyahen

foll. Wach bcrfelben fott baS SeeoffiziersforpS (einfchl. Sngenieure) au* 18 flontre*

abmiralen, 70 KapitänS jur (See (captains), 112 gregattenfapitänS (Commanders),
200 ÄorbettenfapitänS (lieutenant Commanders), 350 ÜapitänleutnantS (lieutenants)

unb fo bieten Oberleutnants $ur See (lieutenants of junior grade) unb Leutnants jur

Sce (eusigns) beftehen, wie jur SBefefoung ber (Schiffe erforberlich finb, nad) geft-

fefcung buret) ben SRarinefefretfir. ftontreabmirale, welche Sutten befehligen, feilen für

bie Dauer biefeS SerhältniffeS ben SRang unb bie ©cbütjrniffe eines SBtyeabmiralS er*

halten, Alle Offiziere ber Steine, mit Au8nat)me ber Ärjte unb ©eiftlichen, fotlcn

auS ber üDcarineafabemie herborgehen.

Darunter finb berftanben: alle (Seeoffiziere, Offiziere ber Marineinfanterie,

Schiff 5 unb Mafchinenbauingenieure unb 3a^mciftcr. Ausgenommen finb ln>rbon

jährlich jroölf ©teilen bon fieutnantS jur <See, welche mit geeigneten SBootSleuten, ^"er-
weitern unb SRafchiniften befe^t werben fönnen. (Soweit bie SeutnantSfteOen ber

SRatineinfanterie nicht mit Afpiranten ber äRarineafabemie befe^t werben fönnen,

iotlen fie burch geeignete ^ßerfonen auS bem UnteroffijierforpS ober burch 3^iliften im

Hilter jroifchen 21 unb 27 fahren, welche eine entfprechenbe «Prüfung abgelegt hQ&en,

aufgefüllt werben. Die ©eefabetten ber Afabemie foüen im Alter jmifdjen 16 unb

20 3a!)ten eintreten, 4 ^ahie auf ber Afabemie bleiben unb nach 93ef*ct)en ber 2d)luiV

prüfung nach äBunfd), gähigteiten unb 93cbarf auf bie berfctjtebenen Branchen berteilt

werben, in welche fic als fieutnantS bejw mit fieutnantSrang eintreten. 3eber Senator

39*
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unb ?lbgcorbuctc hat bog Stecht, ^toci (Serfabcttcnfteflcu ju bcfcfecn, tfoti »citeTC ber

Diftrift t»on Columbia unb cnblid) fünf bcr ^räfibcnt.

ScutnantS unb Oberleutnants zu* <2cc fofleu Verpflichtet fein, an SBorb foroobl

ben Dicnft beS Seeoffiziers »ic ben in ben 9Nafchincn $u üerjehen. Senn fie bii

O.ualififatton zum Slapüänleutnant erlangt r)c»eu, follen fic auf perfönlicfjen Sunfcf), fomei:

ber Söebarf bieS juläfet, einen tt)eoretifchen unb pra!ttfct)en ^ngenicurfurfuS, für melden
ber SRarinefefretär bie wetteren Scftfc^ungcn trifft, burchmachen unb nad) abgelegter

Prüfung auSfd)liefj(id) im ÜHafdjineningenieurbienfte öermenbet »erben, begatten aber ihren

$lafc in ber SRanglifte beS Seeofft^ierforpÄ. Sotoeit ber Söebarf burd) bie perfönlicher

Slmnelbungen nid)t geberft »irb, füll bcr 3Marincfcfretär bie erforberlicrje ^Injatjt Don

geeigneten SlapitänlcutnantS beS jüngften Jahrganges lommanbteren unb im obigen

Sinne auSbilben laffen. Den 511m ^ngenieurbienftc fommanbierten Offizieren follen, um

fie beffer ju fteflen, zu ir)rer »frflid)en ©icnftycit 5 3ac)rc r)iniugerea^net »erben, btr

eine ©efamtbienftzeit üon 20 Satiren erreicht ift. 3Jiit ber ©eförberung jum Sfontre

abnttral fallen fie nicht mefjr an 93orb fommanbiert »erben. Der Chefingenieur bcr

SDcarine »irb auS biejen, Offizieren, melctjc minbeftenS ben 5Hang cineS SregattenfapitänS

erreicht t/aben, auSge»ät)lt. ftapitänS zur See biefer S8rantf)e follen in ßanbfteüungcn

ober als glotten* 6rjro. ©efcfjroabcringenieure, gregattcnfapitfinS bementfpreer}enb alf

©efd)»aberingenicure ober als leitenbe Snßcnieure oon Sd)iffen l. SiangeS, ßoröetten:

fapitänS als leitenbe Snßfuieure oer Schiffe 1. unb 2. SiangeS, $apitänleutnant8 al?

leitenbe auf fleineren ©Riffen ober als Slififtenten ber ücitenben auf größeren Schiffen

öerroenbet roerben. Die leitenben Ingenieure auf «schiffen 1. unb 2. SlangeS cr&alten

Z»ci 9ljfifteuten, auf fleineren ©Riffen einen foldjen. 311le zum 2)cafcrjinenblenfte an

©orb fommanbierten Offiziere geboren ber Offoiermeffe an.

5ür bie ©eförberung jum Oregattenfapitön (Commander) follen 11 5at)rc

©ecbienftjeit, für Diejenige jum ßonlreabmiral 15 Sah« Söebingung fein. Kein $onhr
abmiral, meiner nidjt fd)on ein Äommanbo als Flaggoffizier geführt hat "nb nid:

»enigftenS 16 %a1)xt Dienft^eit aufroeifen lann, foll <51;ef einer flotte mit SBtzeabmirate

rang »erben fönnen.

Die Seeoffiziere Joden baS Dienfteinfommcn (auSfchl. gurage) ber entfpreerjenbez

Siangflaffen beS $eereS erhalten. (Der «bzug öon 15 Prozent für Dienft am fianbc

mürbe banad) in Sortfall lommen. ?lnm. b. Sieb.)

Sur bie SBefefcung ber Stellen ber Schiff1 unb 9Jiafa^inenbauingenieure (con-

.struetion corps) foflen jcli>rlic^ biß zu fünf Äfpiranten (graduates) ber SWarim
afnbemie ausgewählt unb entfpredjenb auSgebilbet »erben in einem breijährigen Spezial-

lurfuS. 9?ad) ©eftc^en ber Sd)lu§prüfung »erben fie zum assistant naval construetor
mit bem Stange beS Oberleutnants zur ®fC ««onnt unb öon Qtit ju $dt auf feegeljenta

©d)iffe fommanbiert. 53on ben naval construetors follen je fünf ben 9iang be«

captaiu bcz». Commander/« 10 benjenigen beS lieutenant Commander traben

»ätjrenb bie assistant naval construetors ben SWang beS fiapitänleutnantS beztr

Oberleutnants z"t erhalten.

^n cibn(id)ct Seife follen bie $u8bi(bung unb bie Saufbafm ber ;
)

) al)lmci[tcr unb

ber civil eogineers (^afenbauingenteurc) geregelt »erben. Severe fönnen ben JHang

beS ÄapitänS z»r erreichen.

SDiarinegciftliche muffen 4 3aljre auf einer Untberfttät ftubiert haben, orbnung^

mdfeig orbiniert jein unb »enigften« 3 %at)tt als ©eiftlichc fungiert fyabtn. Sie faben

feinen militärifdjen 9tang, rönnen aber baS ©ehalt beS ÄapitcinS zur (See erretten.

So feine befouberen SluSnahmen borgefchtieben »erben, foll bie ©eförberung
in allen 33rand)en lebiglid) nach ^em Dicnftalter erfolgen.

9cad) 30 jähriger Dienft^eit (in »eiche bie in allen Branchen zurüdgelcgte ;>ci:

im regulären unb greimifligenbienfte, eingeredjnet wirb) fönnen bie Offiziere auf ihren

Sunfch nach ©rmeffen beS ^vnftbenten oerabfehiebet »erben; nach 40 jähriger Dien^eit

Digitized by Google



9tunbfd)au in frcmbcn Karinen. 599

mufj biefem SBunfchc ftolge gegeben werben. 9Jiit (£rreid)ung eineS 2ebenSolter3 bon

G2 %af)xen mufj bie Serabfchiebung erfolgen.

2. 2)ev Gt)ef beS (SdjulgefchroaberS Jcontreabmiral SBifc tjat in einem Berichte

ein ba§ SRarinebepartement eine SSereinfac^ung in ber SluSbilbung ber 3°glinge De*

9JiannfctuiUv(laijcn borgefdjlogen. (Sr get)t boöon au$, bafj baS (SinftetlungSalter ber

(Schiffsjungen (apprentices) fid) bem ber landsinen (roelcf)e man mit unferen Bieriät)rig*

Srehülüigen gleichftetten lann), immer mef>r nähert. ©aS aRinbeftalter ber Schiffsjungen«

cinftetlung ift jefct 16 Safere unb foH Bereits auf 17 3at)re ertjöf)t werben, roäfjrenb

lundsmen im SUter ^roifd^en 17 unb 18 Satjren eingefteflt roerben. Unter Siefen

Umftänben t)fitte eS foum noch einen Qtotd, in ber 91uSbilbung ber jungen unb

ber landsinen einen Unterfdueb 511 machen, roie itjn bie Borfdjriften oorfefjen, ba beibc

Kategorien nur ben gleiten 3roecf Ratten, ein brauchbarem 9ftatrofenperfonal unb ein

guteö UnteroffizierforpS flu fcfjaffen. Söfitjrenb aber ber landsman, melier im Slltev

jroifdjeu 17 unb 25 Rainen eintritt, fofort eine vöiinung Don 16 TotlnrS crfjält, fetjun

nad) 5 biS 7 Monaten 90?ntro[e (ordinary Seaman) mit 19 2)oHar3 unb furz barauf

Qbermatrofe (seaman) mit 24 5)o0arä &öt)nung roerben unb nad) einem falben ^atjre

Unteroffizier mit 30 ioüarS ßötjnung fein fann, errette ber im Hilter zroifchen 16 unb

1 8 3at)re eingefteUtc unb eine Öö^nung oon nur 9 ©ollarS bejie^enbe <Sd)iffSiunge erft

nach 7 bis 13 Monaten als apprentice second class eine Sörnmng oon 15 Dollars

unb erft früfjeftenS ein 3at)r barauf als apprentice first class eine fiötjnung bon

21 Dollars unb fönne bann erft Unteroffizier roerben. $er SIbmiral ertennt t)ierin

eine fernere Benachteiligung beS faft gleichaltrigen Schiffsjungen unb hält ben Unterfd)teb

in ber StuSbilbung, meiere baSfelbe 3lel im Sluge habe, für Oeraltet. <5r fprtCt)t fieb,

ferner gegen bie Bezeichnung landsinen auS, meiere in ber Sdjä&ung ber Matrofen

leine günftige 9?ebchbebeutung tjabe, roäfjrcnb bie Bezeichnung apprentice im Bolle

einen guten Ii lang b^be unb ber „ex-apprentice" ein ©fjrentitcl fei (ähnlich rote bei

unS ber „B^Üä^ige"). Slbmiral 2Sifc fchlägt baher bor, bie getrennte ©infkllung

unb 2lu§bilDung fallen zu laffen unb nur ben „Apprentice Seaman" im alter zroifchen

17 unb 25 ^afjren mit 16 XottarS Monatslölmung einzuftetten. *Rad) 6 monatlicher

^luöbilbung auf ber Training Station am ßanbe unb 4 Monaten SchulfdjiffSauSbilbung,

im ganzen alfo nach 1° Monaten, fei er znm ordinary seaman, nach roettereu

6 Monaten unb Erreichung ber Cuallfifatton zum seaman z" beförbem unb fönne im

Hilter zroifchen 19 unb 27 Sahren, alfo nach im ganzen zroeijät)rtger 3>ienftzeit, Unter*

offizier 3. SHafte roerben.

3. Bei ©erntung ber Marine*9?eferbebill im SRepräfentantenljaufe rourbe oon

einem Vertreter beS MarinebepartementS aufgeführt, ba§ bie z" fd)affenbe Marine*

referoe nicht mit ber Marinemtliz zu berroecbjeln fei. Grfiere fei eine Drganifation ber

Union, ledere eine folche beS betreffenben «Staates. 3>ie föeferoe fei beftimntt, $ilfS*

freier zu befefcen, fefjtertbcd aftioeS «ßerfonal auf in ©teuft gefteüten ©d)iffen unb ein*

getretene Berlufte zu erfefcen: bie 3Riliz fofle im fiiiften|'chu& üerroenbet rocibeu, roo

BerteibigungSeinrichtungen ber Slrmee nicht üorhanben roären.

4. (Gegenüber ben Söcftrebungen, roelche ein „Ordnance corps" für bie SDfarine

fchaffen roollen, roirb gemclbet, bnfj ber SKarinefetretör biefer Organifation abgeneigt

fei. (Sx fei ber Anficht, bafe unter ben Seefnbetten ber 9KarineaIabemie genug geeignete

©lemente borhanben feien, benen (Gelegenheit zu Spezialftubien gegeben roerben lönne,

um fid) für eine befonbere SJeiroenbung geeignet zu machen, of)ne baß beSfjalb ein

befonbcreS ÄorpS gefchaffeu zu roerben brauche.

$(uch ber ©djaffung eines flbmiralftabeS foll SD?r. SKoobt) enbgülttg feine

3uftimmung berfagt hoben unb tjöchftenS geneigt fein, bie gefefoliche geftlegung beS

General Board in feiner iefcigen 3ufammenfe^ung zu befürworten.

6. gür bie Sicherung beS ^anamafanalS roätjrenb beS SBaueS roerben zroei

»ataittone Marineinfanterie zu 415 SWann für nötig erachtet. £>abon fott ein Botaitton
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am Kanal untergebracht werben, bog zweite wahrfcheinticb, tn ©uantanamo in Wefert*

bleiben, ©urct) eine afle 2 bis 3 äRonate erfolgenbe Hblöfung jwifcb,en biefen beiben

(Stationen Ijoffte man einen guten ©efunb^eitSjuftnnb ber £ruppe $u erhalten.

6. GS wirb behauptet, bafj bei SWarinefefretär 9J?oobt) nic^t über bie gegen

wärtige SlmtSbauer beS Sßräfibenten SRoofcbelt b^inaud in feiner Stellung bleiben

werbe. 5118 fein 9?ad)folger wirb ber jefoige Unterfefretär Darling genannt, roelcfjer

auct) in ber SMarine einen großen Slntjang befifcen fofl.

7. ©er bisherige (51>ef ber afiatifetjen glotte, Kontreabmiral ©uanS, $at ba§

Kommanbo an ben bisherigen ^weiten Slbmirnl, Kontreabmiral ©aap er, abgegeben.

3n beS leiteten ©teile tritt öorauSfidjtHdj ber Jfontreabmirat $ate$ ©tirltng, füi

Welmen ber Äapttän jur ©ee Fulger baS Kommanba ber 5ßhtlippinenbu)ifton über-

nimmt, ßontreabmtral (Sogt) tan ift (Stjef ber ©taatSwerft 9?ew*?)or! geworben, ffontre^

abmiral Sewell fein Nachfolger als (S^ef beS bisherigen weftinbifchen, jefot europfiiföen

©efdjwaberS.

©er Kontreabmiral SBatfon ift nach Europa entfenbet worben, um bie ©er»

t)ältniffe tn ben bortigen Klotten ^infid^tlic^ ber 3Mannfchaft8eraief)ung unb Seljanblung

ju fiubicren.

8. SRach bem Abgang beS KontreabmiralS D'^eil ift jefrt ber erft bor etnem

halben 3ahre *n fcinc ©tfHung gelangte ©t)ef beS Bureau of steatn engineering,

Kontreabmiral iR ae, als ©ienftflltefter Sßräfibent beS Board on Construction geworben,

innerhalb bon wenig mehr als einem fjolben 3°hrc hQt bo* gefamte Sßerfonal biefer

mistigen Kommiffion gewecf)felt.

— @efcf)Wabertötigleit. Über bie weftinbifchen SWanöber ift noch nichts

weiter in bie Öffentlichfeit gelangt, außer baß ber Abmiral ©ewet) fte als höcfjft er-

folgreich bezeichnet §at. ®n großer £etl ber 3eit ift jebenfallS auf bie «Schießübungen

bor ^enfacola berwenbet worben (fielje unten). SRacb, ©eenbigung berfelben foflte in ber

zweiten Slprilhälfte bie gro&e ÜbungSfahit beS SinienfchlffSgefchwaberS unb beS bisherigen

Karai&tfchen ©cfcfjwaberS nach Siffabon, S3iHa franca unb trieft angetreten roerben.

inwieweit biefer $lan burch bie KoHtfion jwtfchen „flRiffouri" unb „31linoi8" unb ba*

neuefte große Unglücf auf ber „SWiffouri" abgeönbert worben ift, ift noch nicht betannt

geworben. Qu gleicher 3e '* foüte bie 9?eubilbung ber berfchiebenen ©efdjroaber er=

folgen. 9lacf) ben befannt geworbenen SMSpofitlonen würben ftd) biefelben, wie folgt,

jufammenfe&en:

1. «»orbatlantifche Station ((£t;ef: ßontreabmiral ©orfer, fpfiter Saljlor).

a. SinienfchiffSgefchwaber:

Sinienfchiffe: „aHaine", „Kearfarge", „Alabama«, „gUinoiS", „3owa-,

„3)(affachufett8", „SRiffourf.

Senber: „©lorpton".

Sfob,lenbampfer: „Sterling", „(£äfar\ „Sebanon".

b. ßaraibifdjeS ©efchwaber (Kontreabmtral ©igSbee):

Kleine Kreuzer: „bewarf", „Atlanta", „Detroit", „SWontgomerlj", „EafhtoiüV.

Kanonenboote: „SRemport", „53oncroft\

^ilfSfreujer: „5>ijie\ „^ratrle".

c. Küftengefctjwaber (Kontreabmiral ©anbS):

Sinlenfchiff „JejaS"; Äüftenpanjerfchiffe: „SlrfanfaS", »gloriba", B %ebaba".

2. ©übatlantifche Station (<£r>ef : Äontreabmirnl ßhabwief).

©ro^er Äreujer „©rootlön".
Kleine Shenjer: «aKachiaS", „©oftine", „SWorietta".
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3. <Suropäifcf)e (Station ((S^ef: Äontreabmiral 3 eine 11).

©rofeer Kreuzer * Olympia *.

Kleine Kreujer: „Baltimore-, „GlePelanb", „fce« 9Home3".

4. ^ocific* ©tation (Gb>f: Kontrenbmiral ©lafe).

©rofjer Kreujer „9len>f)orl
w

.

«leine Kreujer: „»ennington „©ofton", „Soncorb", „HRarblefjeab".

Äüftenpanaerfd)iff „2Bpoming\
SorpebobootSjerftörer: w$reble", „«(Jaul 3one3".

ftofjlenbampfer „Nero".

5. $fiatifct}e ©tation (£b>f: Kontreabmtral (Sooper).

a. ^anjcrbföifton

:

Sinienfchiffe: m SBiÄconfin", „Oregon",

fiüftenpanjerfchtffe: „SRonterep", „2Ronabnocf*\

b. KreujerMoifton:

Kleine Kreujer: „Wem OrleanS", „Gincinnatt", „SRaleigh\ „San Francisco*.

c. KanonenbootSbiPifton:

ffleine Kreujer: „SBilmington", „#elena".

Kanonenboote: „©icteburg", M Gano", „GaHao", „93ilIalobo$\
'

d. ^J^ilippinenbiPirton:

Kanonenboote: „SRatnboro", „«nnapolt$-, „grolic", „$ampanga", „^araguap",

„^iScataqua", „©atnar", fomie eine Slnjaf)! 2ro§fab,tjeuge.

e. $orpeboboot§$erftörerbiPtfton:

„Eecatur", „Ealnbribge", „93arrP/, „gtjauncep", „Dale\

Severe tolrb injtoifc^en auf bcr «Station eingetroffen fein.

%<& fiintenfchiff „Kearfarge" ljat mit bem bisherigen Flottenchef, Kontreabmiral

Gbang, bie §eimreife angetreten, ebenfo ber Kreimer „SUbanb", melier in $uget

©ounb (6al.) repariert taerben foll. Hud) foll ber Kreujer „«Ren» Orleans* in ben

nädjften SWonaten $u größeren Reparaturen jurficfge^ogen unb, toie bereits früher

ernjfit)nt, roahrfd}einlich burdj ben neuen Kreuzer „lacoma" erfefot merben. ©nMidj

roirb gemelbet, baß ber ftetnc Kreuzer „£)orftomn" hinausgehen foQ, roährenb bie

Kanonenboote „CirfSburg" unb „ÄnnapoltS" ^eimfe^ren werben.

6. %\t 3ufammenfefeung enbltdj be3 felbftfinbigen ®d>ulgefchtt>aberS (Kontra

abmirat SÖlfe) ift unberönbert geblieben. 2>aSfelbe befteht auS ben grojjen Kreuzern

„SDHnncapoliS" unb „Columbia-, fomie ben ©dwlfchiffen „fjanfee
4

', „$artforb",

„aRonongajjela", „lopefa" unb „SSuffalo", »eich legerer nach 9tudfet)r Pon ber

Kouooöterung ber gerflörerflottille lieber ins ©efdjmaber treten foll.

— ©d)iefeübungenufm. 1. 3)ie Oereinigte SRanöPerflotte hat bie grofcen hol»*

jährlichen ©dftefiubungen bor $enfaco(a, bie afiatifche flotte in ber ©ubtcbat unb im

«Rimrobfunb abgeholten. S)ie ©rgebniffe im ganjen finb noch nicht belannt gemorben.

91n einjelnen Nachrichten liegt folgenbeS Por:

„Kearfarge".

$a$ befte 33 cm©efd)ü& erhielte mit 7 <5d)U& 6 Treffer in 5 SKinuten 20 ©elunben,

> 20,3 cm- * * * 10 * 10 » * 5 * 20
• 12,7 ein- » * 18 * 18 * * ,2 * —
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„Wen? $orf".

2)a8 befte 20,3 cm-©eföü& erhielte mit— ©chu& 2 treffet in 1 SKinute — ©etunbe,

* = 10 cm- * s * 9 * 8 s * 1 * — *

6,7 cm- * - 16,25» 11,9 * =1 » —
$ie „Alabama" erhielte bog befte XurchfdjnittSrefultat ber ftlotte unb fü§rt ben

roten ©iegeSwimpel.

$>a3 IRefultat ber „Äearfarge" wirb als ba§ befle bezeichnet, welä}e$ feiöfjer

in allen Karinen erhielt worben fei.

2. $)er ©d)iefjpret$ (trophy) für Seiftungen ber ©rf)ifj3artillerie, welcher

iä^rlid^ al8 SBanberpreiS bem beflen ©cb,tfre jeber klaffe berliehen wirb, if* ein Blelief

au8 getriebenem ©olbe, 0,3 X 0,6 m gro§, weldjeS $wei fämpfenbe 2inlenfd)iffe barfteHt;

eine 3nfd)rift in ber (Stfe enthält bie SBefttmmung, ba| ber tßreiS nach, Änwelfung beS

^räfibenten bem ©cbjffe berliehen wirb, Weldas in ber jährlichen ©ct)iepbung baS beftc

SHefultat erhielt $at.

3. 3>a bie SWetnungen über bie SBorjuge ober 9Jaehteile ber ßappengefchoffe

ftarf auseinandergehen, foHen auf bem ©d)ie&pla&e bon. ©anbtt £ool eingeljenbe Skr*

gleid)8öerfuche mit Sappen» unb gewöhnlichen ©efdjoffen auS 30,6 cm-@e|'cf)ü&en an*

geftellt werben, auf beren Ergebnis man fet)r gefpannt ift. gür bie $eri'ud)e ftnb

28 800 2>oÜar8 ausgeworfen.

biefeS Sahre«:

2inicnfd)tffc: ^anjertreujer:

Ohio . . . . 9 t o/0 , Sßennfoloania 71,2 o/o,

Virginia . . . 56,8 * SBeft Sirginiti . 80,25 =

DiebraSfa . . . 44,5 * (California . . 58 =

(Georgia . . . 49,9 * (Colorabo . . . 77,5 *

Kern Serfct) . . 53,3 * 2Rartolanb . . 75,88 =

5M)obe 3§lanb . 57 * ©outh 5)afota . 54 *

(Connecticut . . 34,56 * lenneffee . . . 23,4 *

2ouifiana . . . 44,27 = SBafhington . . 20,9 *

ü&erntont . 5,6 * ©t. 2oul8 . . 40,9 *

ÄanfaS . . . 6,3 * SWilwaufee . . 46 *

ätfinnefota . . 21,65* Gharlefton . . 67,2 *

SWiffiffippt . . 0,7 =

Sba^o . . . 0,6 *

©efdjüfcte Äreujer:

$e8 2Roine§.

(Cfuittanooga .

©albefton

99
100
76,71*
76 -

2. SBie au8 bem SSorfleljenben erfichtlid), ift bie ©taatäwerft ÜReW $)orf mit bei

„(Connecticut" gegen bie 92ewport 92ew8 mit ber „ßouiftana" nia)t unerheblich &urüd,

obwohl beibe ©ctjiffe gleichzeitig in Singriff genommen ftnb. Selbe fflerften tun boi

^lufeerfte, um ihr ©chtff juerft fertigstellen, unb man ift auf baS (Cnbrefultat fer)r

gejpannt, weld)c8 ergeben wirb, Welche 9ltt bon SBetften (©taatS* ober ^rtoattoerft) am
jchnellften unb bidigften baut.

3. $a8 Stnienfcqiff „Virginia" ift am 5. April auf ber MeWport 9?ew8 fcora

©tapel gelaufen. $>a8 Sinienfdjiff „(California* foUte am 28. April in ©an gram
jiSfo ablaufen.

4. 9?ach ben günftigen (Erfahrungen, welche anbere SKarinen mit bem S>rei*

fchraubenfuflem gemacht fyahm, unb ber warmen (Empfehlung, welcher ber Abmiral

ftremantle, früher ein ©egner biefefi ©tjftemS, ihm in ber Royal United Service
Institution t)at juteil werben laffen, wirb jefet lebhaft für bie gleite Einrichtung auf

ben neu bewilligten 2lntenfd)iffen unb ^anjerfreu^ern pläbiert.
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— Rabatte n. 1. £er in botiger Nummer ermahnte 3"fo'nmcnflo§ ber

2inienfd)iffe „SKiffourt" unb „StHnoiS" hat bod) ernfterc %o\^n gehabt, als juerfi ge=

melbet luurbc. SSährenb über bie S8efd)äbigungen ber „9Hiffourt" nichts betannt ge=

morben ift, finb biejenlgen ber „^ßinoiS" «ity liner^cblict) unb werben baS Sd)iff für

längere ;>it bem lienfte entziehen. 2>urd) ben «Sporn ber „SRiffouri" ift it)r am
iöacfborbt)interfc^iff ein 2od) bon 18 X 16 30U" (46X41 cm) beigebracht morben:

ferner mürbe ber SBeflenträgcr abgebrochen unb nach innen gebrüeft, moburd) ein roeitercS

Üod) bon 9 3o&* S)urcb,meffer (22,8 cm) entftanb, bie 33acfboibfd)raubenn)eÜe berbogen

unb bie Schraubenflügel abgebrochen. $)er Nuberraum unb ber Nubermafchinenraum

foroie bie in ber Näh« befinblichen üaften füllten fict) mit SBaffcr. £nß Schiff tonnte

jebod), nacrjbem eS in ©uantanamo bie 2ccf# notbürftig gcbidjtet hatte, mit ber Steuer-

borbmafd)ine nach Nemrjor! fahren. Ob bie berbogene Sdjraubenmelle [ich richten lägt,

roar nach ben legten Nachrichten noch nW fi$cr: äutreffenbenfallS roerben bie Neparatur-

toften auf 23 700 ÜJottar, fonft auf 33 000 Dollar gefd)ä&t.

Ü6er ben Hergang bei ber ffoflifion hat bie Untcrfudmng folgenbeS ergeben:

3)a8 fiintcnjchiffSgefchmaber („Kearfarge", „SKaine", „^affachufettS", „Alabama", w 9Hif*

fouri", „StlinoiS") bampfte in linl« rangierter $n>arSlinie, 500 ?)atDg (457 m)
Normalabftanb, mit 10 ftnoten 3at)rt. ©S met)te baS Signal: „SBenbung um 4 Strich

nach ©aefborb". <ßlö&lid) fchor bie „SWiffouri" nach Steuerborb au«, „^tlinoiS" mid)

barauf gleichfalls nach Steuerborb au8. £>aburd) tarnen 6eibe Schiffe aus ber Öinie

unb mährenb fte im begriffe maren, toieber auf ^ßofttion ju lommen, mürbe baS SScn=

bungSfignal nieberget)olt. S5ic SBenbung mürbe bon alten Schiffen ausgeführt. „3)iif=

fouri" unb „3lIinoi3" maren aber noch nuty 9ani ou f ^Jofition, nufeerbem nur noch

400 $arb3 (365 m) auSeinanber, als bie „SWiffouri" plö&lich roieber ftarf nach Steuer*

borb au§fd)or. 55a baS Schiff 3 Strich nach Steuerborb bom fturfe lag, fermeü aufs

tarn unb bie ftahrReichen auf „große $at)rt borauS" ftct)cn hatte, auch 'ein Signal mit

ber S)ampfpfetfe gab, fo moflte ber Stommanbant ber „^Qinoid", Kapitän jur See

SSrabforb, ber „SHiffouri" bom borbeilaufen unb liefe feine 2Jcafd)ine mit außerfter

Sfraft rücfroärtS fdjlagen. Snjmifdjen hatte aber auch D«f ftommanbant ber „SWiffouri",

Äapitän jur See Sorole«, feine 9Wafdnne mit äufeerfter ßraft jurüefgehen laffen: es

mar jebod) unterlagen morben, bie ^alu^eutien ju önbern, bie entfprechenben Signale

mit ber 55ampfpfeife unb baS ÄollifionSftgnal (Sirene) ju geben unb bog U)ianöorier-

unfär)tgfeitöfignal (break down flag) ju jeigen. 2US Slapitän Sörabforb ertannte, bafe

bie „SNtffouri" nicht mehr nach bom tarn, berfuchte er noch mit „äufeerfter Äraft borauS"

an ihr borbetyufommen ; bie Schiffe maren fid) aber bereits fo nahe getommen, bafe ber

3ufammenftofe nicht mehr bermteben merbeu tonnte. £>er UnterfucrmngSauSfchufe ift 5U

bem Schluffe getommen, bor, bie ßollifion in erfter Stnie auf bad IBerfagen ber Steuer«

mafchine ber „SJiiffouri", bann aber barauf jurüef^uführen ift, baß biefe* Schiff bie bor«

geschriebenen Signale nicht abgegeben hat, moburch ßapitfln ©rabforb ju einer fnlfcb,eu

Beurteilung ber 3Kan8oer fctneS Nebenmannes gelangen mufjte. 2Wan finbet aber für

biefe Unterlaffung eine @ntfd)ulbigung barin, bafe bie „2Riffouri" erft bor furjem in baS

($efchmaber getreten mar unb baS ^erfonat nod) nidjt ben 0)rab bon Übung erlangt

hatte, meldjcr bie S3erurtetlung ber Sdmlbigen gerechtfertigt hätte. S)aS ©erfahren ift

bat)er eingeftellt morben. ?luS ben geftfteHungen beS UnterfuchungSauSfchuffeS geht

herbor, bafj ber ftommanbant ber „9Kiffouri" bie befehle für bie berjehiebenen Signale

erteilt h^t; ba§ betreffenbe ^Jerjonal t)at aber angeftchtS ber brot)enbcn ^nbarie offenbar

ben Kopf berloren. 2)er Slottenchef ichliefet fein ©utad)tfn mit bem ?lu§brucfe ber £off*

nung, ber Unfall merbe ben guten (Srfolg hoben, bafe ba« ^Jcrfonal ber Schiffe ben

SBert äufeerfter SBachfamteit unb fdmellen ^anbelnS beim aKanöbrieren mit Sd)iffen er*

fennen merbe.

2. SBährenb bie /DÜffouri" bei biefer #abaric nod) gut babon getommen ift,

hat fich nachher auf ihr ein fd)mere8 Unglücf zugetragen. Nähere Angaben ber Sachpreffe
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liegen nod) nicf)t bor. 9Jadj ben eingetroffenen ßettungSbepefc^en ift jeboc^ bei einer

©crjiefjübung im Hinteren 80,5 cm-Surm eine Sartufajejplofion erfolgt, bei welcher 31

^etfonen, Darunter 5 Offiziere, ben Xob gefunben Ijaben. ©oweit fictj au* ben ein«

getroffenen 9?ad)ridjten ein Urteil bilben läfet, ift eine ßartufcfje, bebor ber S3erfcr)tu$

bidjt war, ejploblert unb Ijat §unäcf)ft einen ©ranb im Xurm ^eröorgerufen, bort

weitere bereit geftellte SJartufdjen entjünbet unb eine zweite größere (Ejplofton oerurfaefct.

weldje fogar bie 2Wunition8fammern in grofje ©efo^r gebraut (jat. 2Ran wirb nähere

5Waa)rict)ten abwarten muffen, bebor mau ftd) ein ©üb bon bem wirflidjen Hergänge
machen fann. ^ebenfalls bürfte aber infolge biefeS Unfalls aud) bie „SRiffouTi* auf

längere &t\l au8 bem ©efdjwabcr au8id)etben, fo bafe biefe8, ba aud) „^llmolS" unb
„Sorna" nodj reparieren, junäcbjt auf bier ©ctjiffe jufammengefcrjmoljen ift.

— Jorpebowefen. Über neue $orpebo8 Wirb folgenbeS berichtet: Stuf ben

Bliss works in ©roofllm Wirb ein Jorpebo gebaut, melier auf eine (Entfernung bon

1000 2)arb8 (914 m) eine ©efcrjwinbigfclt bon 40 knoten befifren foU. (Er ift bebeutenb

größer roie ber fefcige unb foU 7500 Dollar foften. ferner toirb gemelbet, baS Bureau of

Ordnance Ijabe einen neuen £orpebo für 2tnienfd)iffe unb Äreujer fonflruiert, welcher

balb in ©erfudj genommen Werben foQe. (Er foH 21 3°tt (51 cm) ftaliber unb eine

©efdjwinbigfeit bon 25 finoten auf eine Saufftrecfe bon 4000 $arb8 (3657 m) befifeen

unb mit einem berbefferten Dbrbapparat auSgerüftet fein. (E8 werben ©orbereirungen

getroffen, fed)8 ber neuen ®reu$er mit 18 joHlgen (45,7 cm) Sanjierroljren ju berfetjen,

jeboer) fo, bafj biefe Siofyre gegen bie neuen 51 cm-9loljre auSgeroedjfelt werben fönnen.

Ob bei einem biefer Xorpebo8 $urbinenmafd)inen $ur ©erwenbung fommen, ift au8 ben

9iarf)rid)ten nidjt ju erfennen.

— Unterwafferboote. Da8 bon ber SWarlneberroaltung wegen 92iä^terffiflung

ber ©ebingungen $urücfgewiefene ßafeboot „^ßrotector" ift bon ben Erbauern nunmehr bei

Slrmeeberwaltung angeboten warben. Severe fe^eint geneigt ju fein, baS ©oot für bie

fiüflenberteibigung $u erwerben, faH8 ber Jtongrefe i§r bie erforberlia^en 2Rittel bewilligt

— Draljtlofe Selegrapljie. SBle feinerjeit gemelbet, f>at fi$ ba8 ©nftem
©labb»?lrco bei ben ©erfudjen bi8 jefct am beften bewährt unb ift auf 20 Sanb*

ftationen fowie auf 40 ©Griffen eingeführt warben. 3lü^en Sinicnfcfjiffen ift auf

65 SWeiten gute ©erbinbung tjergefteflt worben unb bie 3bentität eine8 ©d)iffe8 würbe

auf 80 SKeilen feftgefieKt 9ttä)t8beftowentger will man, gebrängt burd) bie Vertreter anberer

©bfteme, befonber« berjenigen bon SWarconi, De goreft, Änig unb $igot, in

weitere au8gebef)nte ©ergleia}8berfucr)e eintreten.

— flotten ftationen ufw. 1. SRadj einem ©efudje bon $earl #arbour
($aWai), bon bem man btdljer annahm, bafj er eine gan$e glotte aufnehmen lönne, rjat,

bem „Pacific Commercial Advertiser" zufolge, 5Ibmiral (EbanS erflärt, bog ber

Reifen in feiner jefoigen ©eftalt al8 Slottenflüjwunft leinen 28ert ^abe. Die (Einfahrt

fei fo eng, bafe S3inienfcbiffe unb Steu^er ber jefot üblichen @r5ge nicr)t hinein tdnnten.

(£8 ^abe bo^cr feinen SBcrt, bort ie^t Docf8 unb SBcrfftätten anjulegen. SBor^er muffe

bie (Einfahrt reguliert werben unb ba8 würbe einige SKlllionen loften.

2. 3l$nlict| fa>einen bie ^er^ältnlffe in ©aljia ^onba ((Euba) ju liegen.

23ü()reitb auf ber einen ©eite behauptet wirb, bie neuefte Sermeffung ^abe ergeben, ba§

bort gwölf Sinienfa^iffe bor 9lnfer liegen fönnen, Ijat bie „^ao^ower" mit bem übmiral

De wer) an ©orb nid)t gewagt, bort einzulaufen: Der Slbmiral war bielme^r genötigt,

mit feinem ©efolge ju biefem ßweefe auf ba8 ©ermeffungSfa^iff w©agle" )u getjen. Da
bie ^afenberbefferungen grofee Ausgaben erforbern werben, fo wirb fetwn bie 5lbfit^t er*

wogen, ba8 ^ßrojett ganj aufzugeben.

3. 918 SBac^tfebiffe ftnb für (Suantanamo ber Monitor „9lmp^irrite" unb ba«

Kanonenboot „S3ifen", für Gulebra ba8 Kanonenboot „©loucefter" beftimmt.
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— 93erfd)iebene«. 1. €>omcit bt« jefct bcfannt, werben in biefem 3aljre

feine bereinigten Wanöber bon ^eer unb fjlottc abgehalten roerben.

2. £er mehrfad) erwähnte ^rtfengelberproje^ be« Slbmiral« SJeroet) unb feiner

Offiziere unb 9Kannfcf)aften für bcn (sieg bei Gabite, roeldjer bem rjödjften ©ericf)t8§ofc

borliegt, fterjt bor einer günftigen ©ntfdjeibung. $aS Objeft betrögt 828 677 3)oHar§,

bon wetzen bie ^rojefefoften abgeben roerben. 5Me eine #fl(fte fou" ben „Saptoren",

bie anbere bem ÜHarinepenfionSfonb« jufaüen.

3. 3n ber treffe roirb ba« geringe ^ntereffe für bie Navy League beflagt:

roäljrenb biefelbe nacb, mein; al« einjährigem *8efieb,en nur 15 000 SWitglicber aäfjle, be=

trage bie SKitglieber^at)! be« beutfdjen gtottenberein« 700 000. $)ie Cfftjiere ber

recruiting parties werben aufgeforbert, für bie fitga ju agitieren: „©ine ©tunbe Unter*

Haltung über ben ©egenftanb nebft Verteilung ber ©djriften ber 2iga, unb bie ©adje

fei gemalt."

*

Italien. 53eim SSettberoerb für Lieferung bon Panzerplatten bewarben fid)

neun Sinnen, batunter bie angefefjenften be« HuSlanbc«. Tie fiteferung mürbe ben

2crni*23erfen jugefprocljen.

— 9?eue Benennung ber ©rabe. £urd) Äoniglirf)c8 2)cfrct bom 17. EJiärj

loirb bie jum Seil neue Benennung ber örabe in ber SRarine unb ifjr Verhältnis ju

ben forrefponbierenben ©raben ber Slrmee geregelt:

©eeoffi$lerforp«.

Slbmiral mit bem föange beS ©enerol« ber SIrmee,

SM^eabmiral * = » Generalleutnant«,

Äontreabmtral . . . . * * * ©eneralmajor«,

2lnicnfd)iff§fapitän . . ? « * Oberft,

gregattenfapitän * * Dberftleutnant«,

Sforoettentapitän . . .
- * ~ 2Wajor«,

Sinienfdjifföleutnant . . - * * Hauptmanns,

ÖinienfcrnffS-Unterleutnant * Oberleutnant«,

©uarbiamarina ...» * * = Unterleutnant«.

3ngenieurforp« ber SJfarine.

Sngenieurofftjicre:

©enerallcutnant be« 3ng. fforp« . . mit bem Wange be« Generalleutnants,

Generalmajor * . . * - - Generalmajor«,

Dbetft * , s Oberft,

Oberftleutnant * * . . - = * Oberftleutnant«,

SKajor = . . äKajor«,

Hauptmann -~ * . . « * * * Hauptmann«,

Seutnant - = . . - * ßeutnant«

(Oberleutnant«).

HRafdjinenoffijiere:

©eneralmajor*9Ha)d)inift ber SKarine mit bem Stange be« 0)eneralmajorS,

Dberft» * * Oberft,

Oberftleutant- - * « OberftleutnantS,

gjiajor» * - SWajorS,

Hauptmann» * * - * * Hauptmann«,
Seutnants * » • Oberleutnant«,

Unterleutnant* - : Unterleutnant*.
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©eneralmaior^lr$t mit bent Stange beS ©eneralmajorS,

Oberft* * « * - Cberften,

Oberftleutnnnt* * * * * = Oberstleutnants

Sföajor* « * » * * SWajorS,

Hauptmann- * « * * * Hauptmanns,

Leutnant« * - « » * Oberleutnants.

ftommif fariat.

©encralmaior=8ommiffär mit bem SRangc beS ©eneralmajorS,

Dberfa * * Oberft,

Oberstleutnant^ * ; * * ; OberftleutnantS,

SMajor- « 5 s ; s 3Wajor8,

Hauptmann- * * * * * Hauptmanns,

Leutnant* - * * * - Oberleutnants,

Unterleutnant- • * Unterleutnants.

SHatrofcnlorpS.*)

Hauptmann beS SWatrofenforpS mit bem 9iange beS Hauptmanns,

Seutnant <= - * Oberleutnants,

Unterleutnant * * * * Unterleutnants.

— SBeförberungSgef cfc. 3n ber SenatSfifoung bom 22. SWärj mürbe über

baS neue SöeförberungSgefefo in CSrgänjung unb Slbänberung ber älteren ©efefce üon

1885 unb 1898 berljanbelt.

Senator SRicotti fprid)t fid) bagegen auS unb munfdjt, bebor an eine fo

Iritifdjc 9lu8roal)l ber ©eförberung gegangen roirb, bie (Erfdjopfung ber bem Sttiniftet

ju ©ebot ftet)enben anbeten gefe&lidjen bittet. (Er glaubt nicfyt, bafj eS fernerhin

einem Offijier möglid) fein merbe, ben ©rab cineS SinienfdjiffcfapitänS auf bem 2ü?ege

beS gemitynlidjen SbancementS ju erreichen, unb fd)lägt bor, bie ©eförberung nadj SBabJ

auf 1 : 5 unb 1 : 10 ju befd)ränfen.

99eri(f)terftatter Senator Ganebaro tritt für bie 3mecfmäjjigfeU beS ©efefceS

ein unb befürmortet feine Snnafjtne.

SRinifter SDiirabello, ber jum erftenmal im Senat fpridjt, berfennt nidjt bie

Sdjroterigleit, bie nidjt geeigneten Offiziere bon ber SBeförberung auSjufdjliejjen, betont

aber, bafj biefe SluSfdjliefjung bon it)m auf baS peinltttjfte roerbe gefjanbljabt werben.

$)ie SBorjüge beS ©efefceS feien burdjauS anjuerfennen, unb man muffe boer) fritifd) ju

SBerfe gefycn bei ber 93eförberung jum fiinienfdjiffStapitän, in beffen Hauben bie ©er«

antroortung für eine beträchtliche fln$al)l SRiflionen Staatsgutes rulje. 3>aS ©efefc roirb

banact) bom Senate angenommen.

$er glottenberein (Lega navale) f)»elt feine ftatutenmfifjige ©eneralberfammlung

in 9iom ab, unb eS mürbe befäl offen, ben grölten Xeil ber berffigbaren ©elber jur roeiteren

^ropaganba für ben glottengebanlen ju oerauSgaben. $um ^räfibenten mürbe tfontrt*

abmiral SReuaub Gontc bi galicon gemäht.

— SdjiffSbemcgungen. Äreujer „2Rarco $olo" ift in Gljina angefommen,

unb ftontreabmiral ©renet fjat auf i^m feine glagge gefefot. 3)aS bisherige 3fiag9fä«ft

„i*ettor sJMfani" Ijat feine H^u^f* angetreten.

3)aS StationSfcfjiff in ßanbien, Jhreujet „Satalafimi", mirb burd) Sfreujer

„(Euribice" erfefct.

*i Xit Dffiiicre beö WatrofenforvS ermatten eine äufaftbejetyming berjenigen Kategorie,

auö ber fie Ijeroorgcgangcn fbtb: Hauptmann beä 3)iatro}en!orpö, Steuerleute.
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Dnä 9Wittelmeergefcf)iDaber, jur 3cit in Neapel unb Sizilien, wirb fict) unter

$in£ujte!jung einer Sn^a^l Verfügbarer ®cf)iffc unb ^a^t^euge 511m (Smpfange beS

^ßräfibenten ßoubet im ©olf Don Neapel bereinigen. Die gefamte flotte mtrb be«

fteljen auS ben ©djlaefytfcfyiffen unb ^ßanjerfreujern „<5icilia", „<Sarbegno", „SRe Umberto",

„©manuele ^Wberto", „(Saint 93on", „©artbalbi", „(£arlo Alberto", „Sßarefc", „SRegina

SMargfjerita", „Danboto" ; ben gefdjüfrtcn $reu$ern „©ioDanni Shufnn", „Dogali",

„«gorbat", „Goattt", „©urlbice", „Satalafimi", „^artenope". „SNinerDa"; ben Sorpcbo*

jerftörern „Wembo", „©orea", „Turbine*, „Wquilone", „Salmine", „©uro", „l'ampo",

„Darbo", „frreccla"; ben fcorpebobooten 1. ßlaffe „^eHicano", „Wbbio", „Slqutla",

„galco", „©parDiero" ; femer 8 Sorpebobooten 2. klaffe.

— ^roiefe $erri*93cttolo. DaS juftdnbige ©etid)t Ijat bie Berufung

3 er r IS abgeroiefen unb baS UrteU gegen if|n beftätigt.

*

%apan. Über baS bei Slrmftrong, SBf)ittDortf| & Co. im »au befinbltdje

neue iapanifd)e Sinienfd)iff bringt ber „(Sngineer" naef) Angaben ber ©auftrma bie

folgenben Ijler auSflugSroeife roiebergegebenen Daten, meldte aud) für baS jmelte, bei

SMeferS ÜDfajim & (£0. in Auftrag gegebene ©d)tff gelten.

Die #auptbimcnftonen »erben fein: Sänge 138,7 in, ©rette 24,8 m, liefgang

8,1 m, Deplacement 16 663 Sonnen.

Die ^Janjerung befteljt aud einem ©ürtclpanjcr über bie ganje Sänge beS

Schiffes non 1,5 m unter bis 0,76 m über ber SBafjerlinie, 229 mm ftart unb nadj

Dorn unb hinten Derjüngt 9ladj oben fließt fiel) an biefen ©ürtel ber ßitabeflpanjer

Don 152 mm ©tärfe, Dom alteren 30,5 cm-Jurm bi* jum SBorfteben, unb an biefen

bis jum Oberbccf reldjenb ber ßafemattpanjer, ebenfalls 152 mm ftarf unb bie beiben

30,5 cm-$ürme einbegreifenb. (£nblte§ ift nod) bie ©orbmanb bc« DberbetfS bis an baS

"Jieuc japamfdje Sinicnfdjiffe : „Hatori" unb „flafdjima".
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SootSbecf fycxan awifctjen bcn 25,4 cm-Xürmen mit 102 mm ftarfem <panacrfcf)ufc ber*

feljen. Da8 ^anjerbcrf, ebenfalls übet bie ganje Sänge beS <5cf)iffe8 fid^ erftreefenb, tjt

im flauen Seil 51 mm, im gewölbten Seil 76 mm, born unb hinten jeboib, burd)toeg

63 mm ftorf. Die 30,5 cm-Sürme tjaben tm oberen Seil 229 mm, im unteren Seil,

ba »o fic burd) ben Kafemattpanjer gefcfjüfct werben, 127 mm, bie 25,4 cm-Sürme
152 mm, ber borbere Kommanboturm 229 mm unb ber adjtere Äommanboturm 127 mm
ftnrfen ^jjanaerfdjufe. Slufcerbem werben nodj bret weitere ©cfju&ftänbe mit 76 mm
^nnjer eingebaut, einer oberhalb beS borberen KommanboturmeS unb einer an jeber ©eite.

Die Armierung beftefjt auS bler 30,5 cw-©efd)üfren, ju je jtoeien in einem

Surm born unb hinten, bier 25,4 cm-®efcf)fi&eJt, einzeln In Sürmen, jwölf 15,2 cm-

©efcfjüfoen, bon benen jclrn in ber burd) gepanzerte Duerfa^otten abgeteilten 3itabcllc

unb jwet auf bem Oberbed mtttf(f|iff3 fielen, $wölf 7,6 cm-©efd}üfcen (ßnwlfpfünber),

brei 4,7 cm-©efd»ifcen (Dreipfünber) unb fecfjS 9Wafcf)inenfanoncn. Die 3cucrt)örje ber

30,5 cm-@efdjüjje beträgt 7,9 m, ber 25,4 cm-®efd)üfce 6,7 m unb ber 16,2 cm-©efdnlfce

in ber Batterie 4 m. Sur bie 30,5 cm- unb bie 25,4 ciu-®efd)ü&e ift ber (Elebation^

minfel 18° unb ber DepreffionStoinfel 3°. Die Sürme baben fomobl fjnbraulifdje als

aud) c l o f t r
1

1 cfj c DrefWorridjtung neben bem $anbbetrteb. Tic nadjfteljenbe Tabelle gibt

einige (Einjelljelten über bie fernere unb mittlere Artillerie, bon ber jebod) ba8 ®emid>i

ber Öabung, welche auS berbeffertem Gorbit befielen foD, fowie bie SlnfangSgefdjroinbigFeit

nod) nl$t feftfiet)cn. 30,6 cm 25,4 cm 15,2 cm
töot^rlänge In Kalibern .... 46,7 46,76 47

SRofjrgewtc^t in Sonnen «a 1000 kg 60 34,5 8,6

©eföofegcwify in kg 385 227 45,4

Die Sorpcboarmterung 6cftct)t nuS fünf Untcrmaffcrrotjren für 45,7 cm-
Armfirong-SBt)ttwortb>Sorpebo§, unb jwar je $wei 93rcitfcitrot)ren born unb §inten unb

einem ^ecfrofyr.

DaS ©djiff erhält 20 9liclauffe*&effel, welche in brei getrennten §eijräumen

untergebracht unb für einen State! bon 16 Atmofptjären beregnet fhtb. Die ©efamt*

roftflfic^e beträgt 120,75 Ouabratmeter unb bie $ei£fläd)e 3995 Ouabratmeter. Tic

beiben Sföafdjincn haben je bier 3t)linber bon 91 cm, 142 cm, 160 cm unb 160 cm
Durd)meffer mit einem £>ub bon 1,22 m unb fotlen 17 000 ^ßferbeftärfen, für eine

öefctjminbigfeit bon minbeftenS 187> ©eemeilen auSreidjenb, ergeben. Außer ben Ko^len^

bunfcrn unter bem ^anjerbcef finb über bemfelben föeferbcbunfer ^um ©dwfre ber

SJfafdnnenräume, inSgefamt für ein KoljlenfaffungSbermögen bon annäjjernb 2000 Sonnen,

borgefct)en. gerner erhält ba8 ©d)iff [ed)8 Scheinwerfer, (Einrichtung für braljttofe

Selegrapljie unb Sorpeooncfoe, welche ftd) ieboet) mrfjt über baS gan$e ©cfjiff erftrerfen.

93emerlen8mert ift, bafe neben ber gewöhnlichen SÖootSauSrüftung 9Jaum für jwri flcine

Sorpebobootc bon 17 m ßänge gefdjaffen wirb.

*
Schweben. 3nbienftft eilungen. 3m ©ommer 1904 foHcn folgenbe ©er*

bänbc unb ©djiffe in Dienft gehalten werben:

1. Da8 Küftengefchwnber, beftet)cnb au§ 2 Dibifionen bon je 4 Küftenpanjet*

fdt)iffen unb einer Dioiiton bon 3 Sorpebofat)r$eugen unb einem Kanonenboot

2. Die Sorpebofdmlabteilung in KarlSfrona, beftcljenb au« einem Kanonenboot,

fieben $ocbJee* unb bier Küftentorpebobooten (2 SRonate).

3. Die Sorpebofdmlabtetlung ©todlwlm, beftct)enb au8 einem Kanonenboot unb
ad)t Küftentorpebobooten (2 SWonate).

4. Die ©cb,iff«jungenabteilung mit fünf gabjjeugcn (4 üRonatc).

5. DaS ftabettenfdwlfcf)iff w 5reua" (4 aKonate).
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6. 3)aS Kanonenboot „©oenStfunb" $um f^ifc^ereffd^u^ (4 SRonate).

7. 2)aS Kanonenboot „Difa" unb ©aHonfa^rjcug 9ir. 1 $u ©aHonübungen unb

*üetfud)en (1 SDJonat).

— SRaterial. $ocf)feetorpeboboot „£apeHa" ift auf 2inbf)olmen8 medwnlföer

SSerlftatt Oon ©tapel gelaufen.

— ©erfdjlebeneS. 3>ie ©efefttgung oon ©tocffjolm foll auf bec fübü^en
fianbfront burtf} jmet neue SBerte betftätft »erben, oon benen rinS mit geftungggefdjüfcen,

baS anbere mit SDiafdjinenwaffen armiert werben foH. $)a$ ©elb baju — 24 000
fronen — §at ber ©erein für bie fefte ©ertetblgung ©todtjolmS aufgebraßt.

9lm 1. 2lpril ift eine neue Sampferoerbinbung, bie ©fanbia-Sinie, tnS ßeben

gerufen worben, beren Dampfer Oon ©tettin über #elftngborg, ©öteborg unb Kilftian*

fnnb nad) 9?em tyoxl unb Oon bort über Krifiiania unb Kopenhagen jurücf nad) ©tetttn

laufen toerben. $)te Sinie Wirb Oon ber Hamburg—Ämerifa*2inie unb bem 9lorb=

beutfd)en Slotjb gemetnfam betrieben unb foÖ fjauptfäd)Iirf) ber ftarfen $lu3iuanberung

aus ©fanbinabien nad) 9?orbamertfa biencn, bie bisher über ©nglanb ging.

üRorwegen. Um 2fla [jenentlaffungen auf ber ©taatSwerft (SarljofjanSoaern $u

bermeiben, foll bort ein Sorpeboboot jweiter klaffe in ©au gegeben werben. 3ür bie

Bufunft toirb bie StrBeiter^a^I auf IjödtftenS 500 fefigefe&t.

5)er Huflegetyafen §u8üil foll aufgegeben werben.

im Stammen ber legten Bewilligungen galten unb feine nennenswerte Steigerung gegen

1904 erfahren; in biefem 3af)r betrug ber ©tat im ganjen 50 SWiMonen Kronen.

SBeitere Neubauten Oon großen ©Riffen ftnb ntc^t beabftdjtigt; e$ werben nur nod) bie

SReftraten für bie in ©au befinblidjen geforbert. ^Dagegen werben für 1905 ©efräge

jur ©erbefferung unb ©ermetyrung ber Sorpeboboote beantragt werben, bie, teilweife

nodj aud ben 80 er %a§x<n ftammenb, bringenb beS ©rfafceS bebürfen; junädtft foUen

fe$3 neue Sorpeboboote gebaut werben.

— ©eftfewaberbicnft. Hm 19. 2Rär$ fjat baS ©djulgefdjmaber $u einer

etwa 10 wöchigen ÜbungSreife $ola berlaffen. (S$ befielt auS ben Sinienfdjiffen „|>abS*

bürg", „Slrpab" unb „SRonard)" unb bem Sorpebofafjrjeug „©ateHtt". Die ga^rt

Oe^t in baS öftltdje SWlttelmeer.

— SWaterial. 91m 26. SWfirj ift in ©ubapcft ber fconaumonttor „Seme«"
oon ©tapel gelaufen, ©eine Slbmeffungen ftnb: Sänge = 55,56 m, ©reite = 9,46 m,
Siefgang = 1,22 ni, SBafferOerbrängung = 440,3 Sonnen, Kofjlenöorrat = 62 Sonnen,

®ejc§minbigleit =11 ©cemeilen, ©eilen* unb Surmpanjer = 40 mm, $etfSpan$er =
25 mm. — Stornierung: jmei 12cm-SK. L/35 in Sßanjertürmen, eine 12 cm-$aubi(je,

jwcl 3,7 cm-SK., jwei 8 mm-SWafc^inengewe^re. — ©efafcung: 73 Köpfe.

— SBerft. 2)ie ©djiffbauanftalt unb SWafcbinenfabri! ©tabilimento Seenico

Srleftino in Srleft fjat im Oergangenen IJaljr normal, jebod) etwoS weniger als in ben

©orja&ren ju tun gehabt, ©ie beföäfttgte burdrfdmittlid) 3063 Arbeiter. £auptfäd)ltd)

arbeitete fie für bie Kriegsmarine, ber fte bie Sinienfibiffe „türpab" unb „©abenberg"

ablieferte, wfi^renb noc^ im ©au finb bie &tnienfcf)iffe w6r^erjog Karl" unb WB."

fowie bie SKafc^inenanlage für ben ^ßanjerlreuier „©anet ©corg". 5ür ^ßrioate baute

bie SSerft jwei ga^rjeuge.

*
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©ine feemännlfd)*ted)nifd)e Unterfndjung.

(3Wtt 2 aüjjcn.l

Xct burd) [eine ^otföungcn im ©ceroefen ber Sllten befannte Dr. (£. 31 § mann
()at tür$lidj feineu im 3uni 1903 in ber ©erlincr 5lrd)äologifd)en (SVcfcQfct^aft gehaltene!

©ortrag: ,^)q8 Slofj ber Obtyffee, fein ©au unb fein pfwintfifdjer Urfprung"*) ber*

öffentlich 55a e* fid) ljler um eine grage bonbelt, bereu Söfung feit langer 3eit bic

©ckfjrtenmclt befdjäftigt, fo bürfte ein ©ingef)cn auf bie neu bon tt&mann gebrannte

Sofung, foroett fic in§ faemännifci)?tedmifd)e ©ebiet fäüt, an biefem Ort gerechtfertigt fein.

(£3 ^anbelt fiel) um ein bon #omer als ffjffJiq bezeichnetes $af)rjeug, baS

ber eble Xulber DbüJjeuS im Saufe bon bier Jagen auf ber 3nfel ber ftaltipfo,

Ogtygia, erbaute, um feine §eimreife nad) 3tf)afa enblid) ju beenben. ftalQpfo roie*

it)m im fiüftenmalbe ber Snfel QxUn, Rappeln unb Jaunen an, „bürr üorlfingfl irab

troden, bic leid)t il)m mären jum ©dnffbau" [nad) ber Überfefeung l^oljann $ einriß

93 dB', 5. @ef. 243 big 261], mit benen er ben ©au ausführte.

Slfjmann erflärt bie Überfefyung beS SBorteS axeMtj mit $(o^ als allein bt

rcdjtigt unb ftedt fid) baburd) in ©egenfafo ju ben bisherigen (fcrflärern, bon benen

ber in unferem Seferlreife befanntefte, ©reufing**), baS ga^eug als ©locfjd)nj

bejeidjnet unb eS mit V- (Spanten unb fenfred)ten «uflangern barftcUt.

3nbem Slfjmann aud) bie 93erfe, in benen ftalljpfo bem ObbJfcuS 3fo

roeifungen für ben Stofebau gibt:

163 „9luf benn, mächtige ©allen geljau'n unb mit ©rje gefüget

£>ir $um geräumigen $log; aud) ©rettet befeftige jenem

$od), bamit er biet) trag' auf bunlelroogenber SMcerflut!",

berürffttyigt fotoie eine im £cjt gegebene Hbbilbung beS einzigen, auS bem Altertum

ftammrnben ©ilbeS biefer SReerfatyrt auf einer römifd)en Xonlampe beS Wündjetict

SlntiquatiumS, baS DbtjffeuS auf einem auS rot)en, bon it)ren Elften befreiten ©aura

ftämmen gebilbeten glofi mit SCRoft unb ©cgel in bem Slugenblid barftettt, n>o bet

©türm ben SWaft luitft unb bei #clb rütflingS niebergeftürjt ift, lommt er ju folgenbtr

Äonftrultion:

w$ie gefällten ©äume mürben getappt, geglättet, gerietet, bon Elften, $lu*=

muffen, Krümmungen, ©erbitfungen befreit, um jiemlid) grablinigc unb g(eld)niä§ige

paroQel nebeneinanber paffenbe ©auglieber ber^ufteßeu. ©ielleldjt mürben bie Crnbtn

bei ©orberfeite nod) bon unten ^er etroaS abgefragt, jugefpifrt, um meniger SBiberftanb

im SBoffer ju finben . . .

SMtnrenb ... bie ©runbftämme beS gloieS tt)re natürliche SBaljenform jumeift be»

gleiten, fo pafjtc für bie Slofjbänber unb biele Xeile beS Oberbaues eine feinere ©alfen=

unb ©ot)lenform . . . $)er £elb gibt ^unäa^ft ben ^öljern, gröberen unb feineren, b«
ermünj^tc ftorm, beoor er bie 3u f

rtmmen feiun fl
beginnt, ©ine SU^afjl bon ©aum

ftämmen mirb nebeneinanber gelegt unb burd) mehrere querüber gelegte ftarfe ©oljten,

bie giofebänber, bermittelö fräftiger, burtf» gebohrte 2öd)er geflogener ^olipflöcfe bcr=

*) «erlin, SBeibmann^e «udj^anblung 1JKM.
**, „Siautif bet SUten".
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bunben. 5>amit ift bet £aubttorper be8 glofeeS ^crgcftettt, melier burcf) »reite unb

Plattheit an ben ©oben eine« breiten tjomerifdjen £auffat}rer8 erinnerte ..."

Sluf bem glofce rourbe bann auf ©tüfcen ein „©turmbecf" errietet. Um ben

Slufenthalt auf biefem ©turmbecf auch bei bemegter ®ee fieser ju matten unb bie bort

gelagerten S3orrfite gegen ©prifcer ju fd)üfoen, rourbe auf bie nad> oben burdjtaufenben

3)ecfftüfccn eine Steling gelegt unb burd) SluSfüflen bc$ 3roU^enraumeä jloifdjen Oeling

unb ©turmbecf mit SBeibengefledjt ein ©djanafleib ^ergefteUt.

©in SKaft mit SRar)e, bie mit ©raffen berfef)en ift unb ba« mit ©(boten $u

fcfcenbe unb burd) ©orbtngS ju bergenbe ©egel trägt, foroie ein Sauber berboflftflnbigen

bie Sluörüftung biefeS ÖlofceS, ba§, tt>ie eine beigefügte Stbbilbung jeigt, in ö^nlia^er

gorm nod) $eute bon ben ©nroofjnern 93rafUten8 benujjt mirb.

St§mann berührt bann noch furj, ba& #omer roeber ein gafl für bie SRat)e,

nodj ein ©tag für ben Sßaft, nod) einen ttnter anführt. 3$ ^alte mit it)m bafür, bafe

baS galt als fel&ftoerftänblid) fortgelaffcn ift, ein ©tag nidjt nötig mar; ba3 gefjlen beS

Hnter$ bagegen ^alte id) bei ber fonftigen ©enauigfeit ^omerif^er ©d)tlberungen für

burdjauS beabfidjtigt unb für einen mertboQen SBeroeiÄ bafür, bog eS fid) tytx lebiglld)

um ein glofe ^anbelt, ba8 eben feiner öauart, beS flauen, nur menig in$ SSaffer

taudjenben ©oben« megen einfach auf ben ©tranb fahren fann, tuährenb für iebeS ®\tU

fofjr^eug bad Auflaufen auf ©tranb mit (Gefahren berbunben unb it)m batjer ein Sinter

unentbehrlich ift. Sie benn auch ^cu*c no<
fy

an ber branbung8gepeitfd)ten ÄoromanbeI=

rufte an ©teile bon Sooten $um Sanben bon SRenfdjen unb ©ut bie unter bem tarnen

„Katamaran" befannten glöfee übllct) finb.

©egen bie theoretifdje 2Rögüd)felt ber Sl|mannfd)en ßonfhuttion höbe tet) nur
ein$umenben, bafj mir bie £>öt)enlage befi ©turmbecK bie ©tabilität beS SiofjeS ungünfttg

51t beeinfluffen fd)eint. tiefer ©inmanb erfdjeint um fo berechtigter, ali eins ber im
üßölfermufeum in Jöerlin borljanbenen Süfobeße brafÜiantfd)er glöfje, jangada, bie

Slfjmann jum 93eleg feiner Äonftruftion an$iefjt, bei mefentlid) niebrigerer Sage be£

fliegenben £ecf8 ein richtige* SWtttelfchroert au« £oij bon bebeutenber Siefe im 93er=

hättni« ju ben «bmeffungen be§ giofeeS trögt, mie richtige „Slofec-.

Sharnocf*) fagt bon ben jangadas ober balzas bon ©uatjaquü, bafj fie

nicht allein für glüffe geeignet feien, fonbem ftch auch au f toagen, bie beigegebene

Slbbilbung jeigt aber lein fltegenbeS 5)ed, mie bie 2J?obeße, fonbem nur eine Söallenlage

auf ben glo&bfiumen, über ber ein $act) angebracht ift.

*) >A history of marine nrehitecture, London 1800, I, S. 13; »ergletdjc aud)

Paris, »Essai sur la conatruotion naval<> rhfz les peuples extra-curopt-cns etc.«, S. 148.

üJ:arint.3lunb)4au. 1904. 5. .yeit. 10
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$aS im SJcufeum für ©ölferfunbe in natürlicher ©röße bortjanbene Sraftttantfdp

gloß befielt aus dugerft leichten, 15 bis 20 cm ftarfen ©tämmen. 2)le ©tüfcert beS

fliegenben 3)etf3 ftnb etwa '/« m ^an9 unD nMfy fiärfer alS Qemöfjnliche ©chemelbetne.

©ie werben in Söcber ber gloßftämme geftecft unb auf ib,re obere ffinben bie SBvetter

geftreift, ble baS $ed bilben. $ie ÜKobefle jeigen biefelbe ©auart unb auf bera

fliegenben $ed nod) ein gewölbtes 2Rattenbad}.

Sin fo Ieid)te8 ©auwerf toie baS fliegenbe 3)ed muß bon ber erften über bar

ßloß getjenben «See hinweggefegt werben, unb fdjließlich würben ble Srlo|I5rper felbjt im

©eegang auSeinanbergeriffen werben, wie bieg (£fjarnod aud) als ^äufigcä> ©orfominmS

anführt SBir b,aben eS bei ben jangadas batjer mit glöffen für ©imtengewäffer $n

tun, bie unter befonberS günftigen ©erhältniffen auch auf ©ee gebraust werben fönnen.

?Ifimann fagt bann im Slnfajluß an bie (£rw8fmung berjangadaa: „Äljnli^e-

fommt auch im ©itUen Djean bor" (©. 10). EieS trifft nicht ju, bie mit fliegenben £ecfc

berfeljenen 2fac)r$euge ber ©übfeeinfeln, benn nur um biefe fann eS ficb, b;anbeln, ftnb

leine Stöße, fonbern Öafjrjeuge bon ©ootSform, beren geringe ©tabilität burd) einen ober

jwet feitlid) angebrachte, fcft mit bem ©ootSförper berbunbene, jigarrenförmig geftaltetc

©aumftflmme, AuSlieger, gefiebert wirb.

ÜRüffen bemnach bie bon Aß mann angeführten, fojufagen „lebenben" Vertreter

feine« obüffeetfehen gloßeS als ©eroeiS für feine Jfonftruftion jurürfgewiefen werben, fo

liefert er felbft, wenigfienS inbirett, in feinen weiteren Ausführungen ©eweife gegen

beren SBaljrfdjeinndjfett.

3unäd)ft [teilt baS fajon früher angeführte $onlampenbilb (©. 6) ein einfaches,

auS roh behauenen ©aumftämmen ohne jeben ©elag gebilbeteS Stoß bar. S5ann fann

Aßmann, obwohl er bie ©rfinbung beS ftloßeS bem DbtjffeuS ober $omer nimmt

unb fte auf bie $h°m^et jurürfführt, (ein Analogon ju feiner fionftrultion geben; baS

einzige 3io§, baS er aud) in Abbilbung jelgt (©. 25) ift ein auS aufgeblafenen £ter>

Ii fluten gebilbeteS unb bajjer fct)r hoch fchwimmenbeS lurjeS Stoß bon einem aff&rifchen

Relief bon #ujunbfd)tf auS ber 3eit um 700 b. (£f)r-, baS feinerlei fliegenbe« 2>ed

jeigt. Über bie £ierbälge ftnb jwei ©alfenlagen gelegt, auf benen eine fchwere Saft

auf befonberer Unterlage gelagert ift. ©ei ber ©orgfalt, mit ber Aßmann feine Unter»

fudjung über ben Urfprung beS gloßeS geführt fyat, barf man annehmen, baß er ein

Analogon feiner Äonftruftion, wenn ein folcheS in Abbilbung ober ©efd)retbung erhalten

wäre, wohl angeführt hoben würbe.

<£rfd>eint fomit einerfeitS baS bon Afjmann nach ber ©efchreibung £omer$
nadjfonftruierte gloß ber Dbuffee meber burch Überlieferung noch burch „lebenbe" ©er«

treter gefiüfot, fo fprechen noch anbere ©rünbe gegen feine Ausführung in ber be*

fchriebenen Art.

3)a$ Aßmannfdje Stoß ift ein fet)r fünftlicfyer ©au, ber mit ben oerfügbaren

einfachen SBerfyeugen, Ajt, ©eil, ©ohrer, auch öon ^cm etfinbungSrcic^en DbQffeu«
fchmerlich in ber 3*lt bon bier iagen, felbft unter 3"h^Nahme oet SW^te, tytQefttfk

unb gu SBaffer gebracht werben lonnte. Aber fehen wir bon ber ßeitbeftimmung als

bichterifcher S^ci^eit ab, fo würben boa) bie genannten SBcrfjeuge nicht genügt ^aben,

um baS fliegenbe $ecf h^ufteKen. 3U biefem mußten leichte ©retter berwenbet werben,

um bie ©tabilitfit ju ftchern, ©retter aber mußten nach Aßmann (©. 4) »wegen ihrer

fchwierigen ^erfteÜung burch einen einzelnen unb wegen ber fehlenben ©fige möglic^fi

bermieben werben". Aßmann umgeht eine genaue Angabe beS ÄonftruftionÄmaterioiS

ber fliegenben ©rüde. (Sr fagt nur auf ©. 7: »fo paßte für . . . biele Xeile be£

DberbaueS eine feinere ©allen* ober ©ohlenform." VI ad)bem er bann baS betreffenbc

griechifche SBort ?x<?<a auS ^omer felbft als ©erbed, $albbed erflfirt unb auS $erobot
bie ©erwenbung beSfelben SBorteS 5ur ©ejeichnung ber Plattformen, wagerechten $ol$*

böben auf fenlrechten, eingerammten pfählen, auf benen bie Kütten ber tßfahlbauern
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fianben, nadjgeWiefen bat, füljrt et au«: „SWan netjme txQia, rote fie fid) qu§ ^erobotS
Porerroätjnter ©ctjUberung ergeben, unb fefce fie anftatt über ben ©ee, auf ba« Pon

Dbpffeu« gezimmerte glofj, fo erhält man in ben ©runb^ügen ba« richtige ©ilb,

nämlict) eine hochbeinige Plattform, wie eine Ärt ©turmbed ober fliegenbeS 3)ed ober

©rüde über bem Slo&.
M

9?un fann ober bie Plattform ober Ptelmet)r bie ju it}rer $erfteu*ung nötigen

Sohlen ober ©rettet nidjt allein Pon ben ©tüfcen getragen werben, bie Cfrtlärung

9(f}mann« (©. 8): „9lud) ba« @d)iff«bed ift ja ein Pon ben auffieigenben kippen gc*

tragener ©retterboben", trifft in biefer ftHgemeintjeit nid)t $u. Sin ben Spanten ftnb in

$öt)e be« £ed« öon hinten nad) Pom burebfaufenbe ftarfe ©alten, bie ©alfroeger, be»

feftigt, auf iljnen lagern quer über bie ©djtfföbreite bie ®ed«ballen unb auf biefen erft

werben in ber fläng«fdjiff«rid)tung bie $ed«planlen gelegt unb befeftigt. ©ine fol$e

Unterlage ift aud) für ein fliegenbeS £ed riufyl $u entbehren, jum minbeften mußten bie

©tüfcen jeber ©eite buret) 2äng«balfen Petbunben werben, auf bie querfdjiffS bie

einzelnen ©otjlen be« ^ol^bobend gelegt mürben. 55ie ©tüfcen lägt Slfjmann nun nod)

über ba« $ed weiter nad) oben laufen, legt auf ifjre oberen ©nben eine föegeling unb

flehtet fie mit SBeiben au«. 9Mit biefer t)ol)en Oberbelnftung märe ba« glo| fidjerlicb,

nidjt feefotjig gemefen, um einen letzteren Oberbau r)er^ufteQenr fehlten aber bie

SBerf$euge.

$>odj geben mir einmal bie 2Höglut)tett ju, ba« ftlofc Slfjmann« t)abe bie

nötige ©tabilitfit, mie fteHt fein Sonftrufteur fid) nun fein ©erhalten in ©ee Por?

„2Bie bie Sßaffer be« ©ee« unfdjäblid) unter ben Txqicl be« ^faljlbauer« mögen,

fo mögen bie aWeereSweflen über ba« glofj . . . be« Dbnffeu« tjinwegfpülen, fie lönnen

(wenn nict)t buref} ©türm ju ungewöhnlicher $ölje gefteigert) bem gelben nidjt« an»

haben, melier ^oetj über it)nen auf feiner ftommanbobrüde, feinem ©turmbed, ba^inffi^rt."

Slfcmann fdjeint anzunehmen, bafc Dbtjffeu« bei ©türm auf feinem ©turnt*

bed meiter nid)t« $u befürchten hotte, als na| ju werben. 2>a§ mag für bie ^fa^lbauer

auf ihren Plattformen gelten, beren $ffit)le feft im ©runbe be« ©ee« eingerammt

waren, für bie ohne meitere ©erfteifung in ben glo&bäumen gefpurten ©tüfcen be3

fliegenben $ed« aber ftcherlid) nicht. Slufeer ben über ba« ftlofj hinroegfpülenben ©een
erjdjüttem bie ferneren ©emegungen bed glofje« in bem ©eegange bie Süedftüfcen unb

ba« Pon tt)nen geftüfete $ed gemaltig. 9?id)t genug bamit, bilbet ba« glojj felbft, au«

runben ©aumfWmmen pereint, fein fefie«, unbewegliche« ©au^eS; beim #eben unb

©enfen im ©eegange, burdj iebe überftürjenbe ©ee geraten bie elnjelnen ©fiume für

fid} in ©ewegung unb mit i§nen bie auf i^nen gefpurten ©tfifeen. liefern 3erren
f

{Reißen, ©djütteln, Perbunben mit bem unmittelbaren Anprall ber überbret^enben 2BetIcn=

fämme bürfte bie fliegenbe ©rüde nietjt lange wiberftetjen, fonbern in furjer 3"t
jufammenbrec^en. SBie häufig bredjen bie auf grofjen, feftgefügten unb abgeftrebten

flögen aud ftarfen ©alten aufgebauten ©efd)üfefd)etben lebtgtitr) infolge be* ©tampfcnS

be8 glcfeeö im ©cegang in fid) jufammen! Unb ba« fliegenbe $)ed SlftmannS
foflte t)alten?

CbpffeuS war nidtjt ber erfte auf ben ©tranb geworfene ©d)i ffbrühige, ber

ftcb, ein glo§ baute, unb auc| nit^t ber le^te, aber nie t)at nad)wei8lid> jemanb in folc^er

Sage ein folt^c« glofe, wie 9|mann angibt, gebaut. 3Ran t)at ftt^ barauf befdjränft,

ein möglic^ft fefteS %lo% ju bauen, auf bem burc^ ©o^len, §albgefpaltene ©tämme unb

Dergleichen ein ©ctju^ gegen baö Einbringen be« SöafferS Pon unten gefc^affert unb baä

©pri^maffer buret) niebrige ©orbwänbe abgehalten würbe, bie Überbein einen $alt bei

ftürmifc^er ©ee für bie SRenfdjen boten. 9?ie f)at man Pon bem ©au eine« ©turmbedB

gehört. %a felbft bie glö|e, bie auf gütigen Dampfern als JHettungSgerflte mitgeffi^rt

werben unb bie aus eifernen ^(inbrifchen, feft miteinanber Perbunbenen ©chwimmförpern

6efte$en, tragen bie über i^nen angebrachte Plattform ntc^t fo r)od), baft bie aWenfc^en

gegen ©priber gefct)fiÖt ftnb.

40»
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ObtjffeuS, ber „aud) im 9)ieere fo ötct hcr$tränfenbe Seiben erbulbete", tioax

l"irf)L'i'ltd) feebefaljren genug, um fid) nidn einem folgen mie e8 Aßmann auS

bem #omer ^erauSfonfttuiert hat, ju einer 1 8 tfigigen ©eefaljrt außer ©id)t t*on 2anb
fclbft in ©ommerroetter unb im SJcittelmeer anjubertrauen.

Um bie Sftafje nicht neuerbingS roieber ju bermirren, trete ich ber Stßmann*
)d)cn Auffaffung bei, bor, eS fid} um ein gloß ^anbett. SBenngleidj idj nuet» ben bon

Sreufing geltenb gemalten Söcbenfen nicht gan$ beschließen, fann, „baß unter aßen eja^r=

jeugen, bie ein ©eemann . . . $u einer ©ecreife benufoen möchte, ein gioß firfjer baS

aüerle^te fein mürbe . . baß man ihm nicht jumuten bürfe, „baß er baS unbeholfen fte,

gerabeju ber$meifelte 9httungSmitlel mahlt unb fid) ein gloß baut, um bamit über ©ee
£u fahren . . ., bon bem ilm bie erfte befte ©tur^meHe fortgefpült hätte, roenn e$ nicr)t

oielIeid)t felbft fofort gefentert, b. fj. umgefd)lagen märe", fo feinen mir bod) jroei ge*

mistige ©rünbe für bie 2Baf)l eine« gloßeS ju fprcd)en. ©rftlid) ift eS am leio^teften,

bon einem 3Henfcf)en in ber gegebenen 3eit bon bier Jagen mit ben gegebenen SBerk
jeugen, Ayt, Seil, Sotjrer fjeräuftetten unb ju SBaffer ju bringen. 3u biefem äußeren

fommt nod) ein aroeiter innerer, in ber £>id)rung felbft liegenber ©runb.

$ie ©djufrherön beö OböffcuS, Athene, t)at bie augenblufltdje Aotoefenheit

feines Serfolgerß ^ofeibon bei ben Atfjiopen benufct, um im State ber ©ötter bie

#eimlehr beS göttlichen $ulberS $um Sefchluß ju ergeben. #ermeS, ber ©ötterbote,

überbringt biefen Sefdjluß in gorm eines SefefjlS an fjalüpfo, bie fid) ihm, wenn
aud) rotberftrebenb, beugt, ©ie forbert infolgebeffen ben ObtjffeuS auf, ein gloß ju

bauen, öcrfpricr)t if»n Kleiber unb 2Seg$ehrung fotoie günftigen gahrroinb.

DbgffeuS mißtraut ber plöftlichen ©tnne£änberung ber Äalgpfo, bie itm

fieben 3ohrc to"8 auf if>rer Snfel feftgehalten hat, unb empfinbet infonberheit ib,re 2luf=

forberung, bie ©eereife auf einem ftiofyt $u unternehmen, als ©pott unb #ohn. ©rft

al8 ftalnpfo if)m fehmört, baß fte ifmt fein Übel jum ©d)aben erfeljen mitt, entfdjließt

er per) jutn ©au beS gloßeS.

ü$n ber ^jauptfadjc ftimme icr) alfo mit Aßmann überein, menngleidj ich au§

feemänntfehen ©rünben feine fliegenbe ©rüde bewerfen muß. 3<h nehmc QU(h fcmc»

weiter Pom gegebenen Ausführungen, fomeit eS fich um bie 3urichtung ber Bauteile, ben

93au beS glolförper« unb bie Xafelung ^anbelt, mit ber (Jinfchränfung an, baß bie

3lo|bäume nur bon ben Elften befreit mürben.

Stuf bem naeften %lo$c, burch beffen ©palten ba§ SBaffer bon unten brang,

unb baS felbft bei mäßiger achterlicher Briefe burch ben auffommenben SBedengang

überfpült mürbe, tonnte jDbtjffeuS unmöglich mit feinen Vorräten tmufen. Qx mußte

ju biefem Qtoed ein möglichft mafferbichte« 2)ed ^erftcllcn unb bie§ burdj eine Oeling

gegen Überflutung fidjern.

Slßmann gi6t (©. 8) für baS h0"1^^6 2B°rt *x?ta bie ©rflärung S3erbecf,

^albbecf. ?a8 erfte SBort ift (ein feemännifcher SluSbrurf, unb mit ihm mirb ftetS ber

©egriff berbunben, baß unter bem Jßerbed fich berbeefter Kaum befinbet. ©rfe^en

mir lfm burch ben feemännifchen ?luSbrucl S)ecf unb betrachten mir 5. 93. ben tedmifchen

SluSbrucf „ein $ec! legen", fo berfchroinbet bie ©ebanfenberbinbung mit bem ju ber-

bedenben Kaum tjintcr ber SSorftetlung, roie baS 5)ecf auS feinen einzelnen 93cftanbteilen,

ben XedSplanlen, bie ne&eneinanber auf ben Slecfgbalfen befeftigt roerben, entfielt.

hiernach bürftc e§ berftänblich fein, menn ich fage, Dbt)ffeu$ legte auf bem

gloß ein $)ecf, unb jmar berfuhr er meiner Anficht nach folgenbermaßen. (£r füllte bie

3n)ifchenräume jmifchen ben einzelnen ©äumen be§ ^oßeö burch geeignete $öl$er au§ —
mie mir bieg übrigens auch an ben jangadas fehen — , bie gleichmäßig etmaS ü6er bie

Dberlante ber Säume t)crt»orragtcn unb an ihrer oberen «Seite glatt behauen roaren,

fo baß fie eine magered)te glädje bilbeteu, auf ber querfchiffS bie 2)ed8planfen — f)itx

roh behauene Sohlen — gelegt unb mit ber Unterlage unb ben gloßooaunen burch $olj*

nägcl berbunben mürben.
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£a$ $>ecf, ba8 ettoa jtoei drittel bcr ©rette beS SlofjeS gleitfjmäfjig nach

Selben ©eiten bon bet SHitte au8 einnahm unb etwa 2 m lang h>ar, umfdjlofe Obt)ffeu8
mit ©efcborben, b. h- Sohlen, bie am SRanbe be§ 2)ecf§ fcnfrec^t aufgefegt unb mit

ben 2)ecf3planfen unb ben unterliegenben glojjteilen feft burri) $ol$nägel berbunben

»urben unb fo einen Slbfölujj beS S)ecf8 nach außen unb eine ©rfjufcraeljr gegen Über«

flutung bilbeten.

©omit ift ber eigentliche Slofjförper bollenbet, e8 ttitb ber 9Kaft unb bie SRahe

innerhalb beS ©efcborbeS aufgefteflt unb ba8 gftuber angebracht unb fc^lieglic^ a(8

©chu& gegen ©prtfcer ein 2Belbengefled)t auf bem ©efeborb jmifchen bort eingelegten

«Pfatjlen ausgeführt.

5»ö 2.

SBir frühen nun alfo ein fjocfy'djrotmmenbeS ftabUed gfofc bor und, auf beffen

$ecf CbtoffeuS (berhältniSmöfjig) §od) über ber ©aljflut bahmfahren fonnte.

©8 bleibt nun noch bie SBebeutung bon v/.rj aufeutlären, bie DbljffeuS in

Spenge auf ba3 glofc braute; SÖaflaft bebeutet bie« auf (einen gaU, fonbem Saubtoerf

unb ftinbentoerf, ba8 juin Richten ber gugen jttnfchen ben $ectöbohlen unb als Säger

gebraust rourbe.

©in berarttgeg ^flo^ fonnte mit ben gegebenen SSerfyeugen in ber gegebenen

3elt erbaut werben, e$ bereinte ©chroimmfähigfeit unb Stabilität mit fefter S3erbinbung

ber einzelnen glo§teiIe, unb auf ihm (onnte DbqffeuS bei ber borhanbenen „guten

©etegenljeit" hodJ
uöer

.
DCn ©aljroogen ber #elmat juftreben. (Einem folgen Untoetter,

tote cd ber bon ben Sttljiopen hetmtefjrenbe Sogenerreger Sßofeibon in feinem Qotn er«

regte, mar e§ aHerbingS ebenfomenig getoachfen toie bie heutigen mächtigen, nach a^e«

Regeln ber ftunft gebauten unb feft berbunbenen falifornifchen $ot&flöf}e bem ferneren

(Seegänge be§ ©tillen SBettmeereS. $er ©eefähigfeit be« glofeeä fmb eben gewiffe

©renken gefefrt.

2Reuf8, Äapitän jur ©ee 5.

06er6tMiou)eIar beö 3lei{b>SRarine:9lmt$.
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Stet? ^aiteJjaltäuurattfrfjlafl fccr frangöftfrfjcn Marine

für *a* %af)t 1905.

$ie 3ulömwcn|e^ung bei 6ett>eglid)en 33erteibigung im 3a$re 1905 foH nad)

bem SBoronfdjtag folgenbe fein:

3 tt Sich fi CsnSiSponibintät o n 3i c i c r o e Untft:

Xombobootc lorpebobootc Jorpeboboote

o rs.

»"
.

o ts;— :C

*-* ^

o 'Z>\
.
~ c« tu ^ O *«"

'S"

2 2-
o oHM

'e 1—» r-*-W i-
S"o

^ ?
1- w

' ' ' '

'S
•— • o o •

Ol
o
<£>

2!itn!irdjcn . . . 1 t; —
1 i; 2

*

4.1-

Cfierbottra . . . 1 2 7 2 2 — 12 — r> 6 .

£t. 3eron:i . . . 2 -- 2 — -1-
2l6ern)Mdi . . .

— 1

Sörcft ..... 1
•)

5 3 2 r»
— 2 7

üortent .... 1 1 2 1 8 — 2 3

Modjefort .... 1 3 ; 1 c 4 2 —

c

Soulon .... 1 4 4 2 t; «> —

.

10 10 — —

1 3kb. 3 3.ÄL

^ott Senbrcö . . .

?(jaccio •
1

SSonifacio ... 1 7 1 l 7 2

Skftta .... I

Drau 1 « 1 2 —
9ll<jier 1 3 3 1 2 -

»tierta .... 1 2 1 *> 1 2 - 4 -

(üloufat i? .... 2 -

euffa 2 -

ftarf)=2)jia . . . 1

1 4 4 1 3. Sil. 13.ÄL 9 _~
1

Saigon ... 1

i

2 5<eb.

—Jongftnij ... 3 «

»

2 -

Eicgo Suarc* . .
- 3 - 2 -

12 12 61 17

1 Heb.

11 14 78 13.ÄI.
2Seb.|

32

Shifjerbem foüen aut Erprobung in SMenft fein bic Untermafferboote „Q 41" (5 Sionatc),

„Q 42" (4 SRonate), „Q 43" (2 aJlonote), „Sliflrette" (1 SRonot), „Gicogne" (4 TOonate).

») 3 Monate. — 2
) 7 Wonate.
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35er Mammer tft foeben bei #auäfjaIt8öoranfcf)Iag für ba8 3afj)r 1905 zu-

gegangen, in bem für btc 2Harine 254 449 050 ÜRart, runb 4 2RtHionen 2Kar! me^r

als im laufenben 3aljre, geforbert roerben. $)ie 2Reljrforberungen ftnb am f)öcbjien in

bem Kapitel glottenbefafcungSforpS, nämlid) 960 000 9Karf, rooburdi bem 2Rannfd)aft8*

mangel abgeholfen n>erben foU ; bementfpredjenb tft ba§ Kapitel Sfaturalöerpftegung um
512 000 SRarf erf)öl)t roorben. $erfonal* unb 2)iaterialtran£port roetfen eine S3ermeljrung

um 53 600 SWarf unb 652 000 Sföart auf. dagegen jeigt ba8 Äapiiel S5crproöiantierung

ber glotte, öon bem ein befonbercS Kapitel: Sßefolbung ber ^robiantamtSarbeiter, abgeneigt

ift, feine SÖeränberung, roorauS ju fliegen ift, bafj eine 93erme^rung ber 3nbienft«

Haltungen nidjt geplant ift.

S)ie für bie S^ifföbauten geforberte Summe beträgt 41 200000 ÜRarf (? SD. SHeb.),

roobon auf Neubauten auf $rtbattterften ein ?Jfefjr tum 2208000 SRarl entfällt, bem im

Slbfänitt Strtiüerie eine SKe^rforberung toon 779946 SRart entfpricfjt.

%xo$ ber in ben SJerbanblungen über ba§ bieSjäfjrtgc Söubget in ber Cammer
öerlangten 3)efd)leunigung ber (Einrichtung unb SluSrüftung ber glottenftü^punfte ift für

biefe nur ber gleite Söerrag rote im laufenben 3al)re geforbert.

*5)en äRetjrforberungen fielen in einjelnen Sapiteln geringe SWinberforberungen

gegenüber, fo bafj bie ©efamtmeffrforberung , rote oben gejagt, etroa 4 ÜRiUionen

SRarf au^mac^t.
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SHraerifa norij nidjt nnt 3icle. £ran§germanifcf)e Steifeftubien bon 22. b. Unruh- —
granffurt a. 2R. 9?euer granffurter ©erlag.

Xa8 b. Unruf)f<he ©ud) gehört nach Slrt unb Anlage bemfelbeu Steife an tote

b. $olenj, „2anb ber ßuhrnft" unb ©olbbergerg „Öanb ber unbegrenzten 2HögIia>

fetten". (2$ fmb — ehrlich eingeftanben — nur SReifeftubien, ble ber ©erfaffer gibt

bamit aber bietet er jugletch ba8 93ilb, baS fid) aud) anberen bon (Europa nur borübei*

geljenb über baS grofje SSaffer jiebenben SBanberem bieten roirb. $>er ©inbruef, ben

man beim Sefen beS ©ud)e§ unb fichcrlid) aud) bei perfönlid)er (Erprobung getoinnen

toirb, ift aber nur ber: „to #u8 iS beft". SnSbefonbere ber an beutfe^e Drbnung ge^

toohntc SHcifcnbc toirb \u bem (£(ge6ni8 fommen, bafj er brü6en tüdjt bauernb »eilen

möchte unb bafj er fo manchem, toaS ihn baljeim bisher oerbroffen, im ftiUen abbitten

toirb. b. Unruh ift inbeffen feineSroegS nur ^effimtft; für ba§ ©rofje unb (Setnaltige

im amerifanifd)en Seben ^ot er offene Slugen unb aud) ble UebenStoürbigen 3üge, bie

fid) if)m bei Sönnern unb grauen, in ihrer freien Slrt fid) ju geben, aufbrängten,

finben bei tlim freunb(id)e unb toarme Slnerfennung. ©erfaffer befud)te aud) St. 2oui£;

benen alfo, bie bie "WorMs fair im fommenben ©ommer befid)tigen tooÜen, toirb fein

©ud) eine nüfoltd)e Vorbereitung fein.

(Wiiimo t}<mbeläbolitifft> Stellung jut Slußcntoclt. Von §. b. ©üloto. — ©erlin 1904
SSHlljelm ©üfferott. — <|3rei3 4 aKart.

b. ©üloto ift berfelbe ©d)riftftcüer, beffen „©taaten beS SBetterroinfelS" nur

bor furjem an biefer ©teile befpradjen ^Q^gang 1904, ©eitc 261. — ©ei bei

Betrachtung feincS 2^ema8 fielen für ihn, abgefeljen bon ben ©erf)ältniffen Öfterreid>

Ungarns, bie ©ejiefMngen SftufjlanbS unb SapanS ju Gbina im ©orbergrunbe. SSenr.

er aud) SRufjlanbS „unfinnigen unb ganz gebaltlofcn" SlbfoluttSmuS berurteilt unb bon

bem goubernementalen unb abminiftratiben fiönnen ber rufftfd)en Regierung nichts roiffen

toitl, fo fyat er bod) für baS biefem ©taatSgebübe innetoolmenbe ungeheure ©ehamma&
bermögen baS richtige Urteil, unb er lafjt trofc ber jur 3eit feinblidjen ©ejie^ungen bie

aJcöglidjfeit nicht aus ben Sugen, ba& Stu&lanb unb §apan fid) bereinft in bie #errfd)aft

DftaftenS teilen, unb bafj ber Hinflug beS übrigen ChiropaS baraufhin mehr unb mehr
in ben §intergrunb gebrängt toirb. ttud) (S^inaS ©eharrungSbermögen toirb, toenn el

aud) europaifd)e ^nbuftrieerjeugniffe nod) auf lange $<it hinaus aufnimmt, einer toirt-

fd)aftlid)en Unterjochung niemals unterliegen, fehr intereffant jeigt blelmet)r ber ©erfaffer

an einem einzelnen ©eifpiel, toie d)ineftfd)er ©cioerbefleifj einem (SrjeugniS böbmifetjer

^nbuftrie auf bem inbifd)en 2Rar!t fo erfolgreiche ^onfurren^ mad)te, ta\\ bie betrtffenbe

europäifd)e ?lrbciterfd)aft gerabe^u am .^ungertuche ju nagen gelungen ift.

Setber toirb bie fonft recb,t intereffante ©d)rift burd) eine faft unerträgliche

2lnjat)l bon £rudfef)lern entfteflt; toer fid) barüber l)intoegfefet, toirb in bem ©ud)e einen

burd)au8 lefenStoerten ©eitrag ju ber für bie ©cgenroart unb näcbjte 3uhtnft lebend

wichtigen oftaftatifchen grage finben.

Scr Ärteg stoifd)eu 9?u§lonb unb %apan. Sluf ©runb juberläfftger OueHen bearbeitet

oon Salter Grbmann b. ÄalinotoSfi, Hauptmann a. 2). 9Kit harten unb
Styjen. — ©erlag ber Sicbclfchen ©ud^anblung. ©crltn 1904. — (JrfteS

§eft <Prei8 1,20 SOJarL

©S lag nahe, baft bie freilich aÜ£u langfam fid) enttoiefeluben Grcigniffe be§

Krieges jtoifchen Slufelanb unb 3apan eine 9telhe fleißiger gebern anS SBerf rufen toürben,
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bic jenen SSorgängen eine über bie Aufgaben bet £age3preffe htnauSgefjenbe DarfteHung

wibmeten. ©ine folc^e Arbeit liegt nun in bem oben genannten £>eft bor, ba§ fid)

freilief) beim 9Kangel anberen SOiaterialS in ber §auptfad)e mit ben Urjachen be$ Krieges,

ben Kampfmitteln, ben fragen ber Neutralität unb beS SBölferred)t8 unb beren SBegie*

jungen begm. ben barauS fid) ergebenben ©ruppierungen ber anberen 9Hfid)te befc^aftigt.

SBenn aud) l)ier unb ba fleine Irrtümer untergefdjlüpft fein mögen, lieft fid) biefe Slrbeit

bod) gut unb etfdjeint, bon einem burdjauS objeftioen Urteil getragen, boüftänbig, gu==

berlaffig unb ber Aufgabe angepaßt

9?ur gegen einen ©aty ber ÜBorrebe möchten wir ptoteftieren. ©oldje Krtegäbe*

fd^reibung würben mir bod) nid)t atö „eine für jeben f(^mad^afte Settüre" begeidjnen, „bie

in freien ©tunben in Behaglicher SRutje gu genießen" märe. Dagu ftnb bie Dinge, bie fid)

jejjt in Cftafien borbereiten, Don gu gcmaltigem, meittragenben <£mft, unb ein ,^nten
weit in ber dürfet, wo bie Söller aufeinanber fd)lagen" gibt eS in unferer 3*1*/ tyo olle

©roßftaaten ©eltpolitit gu machen gegmungen finb, bod) wohl nicr)t met)r.

Soll unb #abcn in $cuifä>Subtoeftafufa. S3on Dr. (Srmin 9tupp. — Verlag oon

Dietrich Weimer (<£rnft 33of)fen), Sertin 1904. — SßreiS 1 SRarf.

SSerfaffer fyat in ber borliegenben fleinen ©d)rift, nod) bebor bie Äufftänbe im

©dju&gebiet graufige SRanbgloffen gu feinen Darlegungen lieferten, entroidelt, Wa8 bisher

bort gefchefjen unb untcrlaffen ift, unb wa8 nod) weiterhin nötig crfdjclnt, um bie ©djiibe

biefer weiten glächen gu heben unb für ba8 SRutterlanb nufcbringenb gu machen, ©tnft*

weilen erfährt ba8 ©oll eine gewaltige Selaftung buret) bie gur Stieberwerfung beS 8luf=

ftanbeä erforberlict)en Slufwenbungen. Db banact) beutfd)e8 Sßrtbatfapital alöbalb gu

weiteren erheblichen Slufwenbungen bereit fein wirb, muß bie ßufunft lehren. ^ebenfalls

geigt un§ 3tupp wie mancher anbere bor ihm, baß be8 $aben£ bort, wenn man bie

©ad)e am richtigen <£nbe anfaßt, fef)r btel fein muß, unb barauS folgt, baß mir im
£tnblut auf unfere (Snfel feineSfallS berechtigt finb, wegen augenblicfücher Dpfer unb

SKißerfolge ben 2Rut ftnfen gu laffen.

Die UnfaUocrftchcrung bc£ Dcutfthen Oicidjcä. ©emetnberftänblid) bargefteüt bon

Dr. Konrab SGBeomann, Kaiferltcber fRegierungSrat. — Serlag bon Örang
Sohlen, ©erlin 1904. — $rei$ 90 Pfennige. 3n Partien btOiger.

Der auf bem ©eblet bolfStümltcher Darftellungen unferer ©dmfcgefefcgebung

bereits bewährte 93erfaffer liefert in bem borgenannten fleinen $eft eine recht gut unb

einleudjtenb gefchriebene Darftellung unferer UnfaUberfid)erung§a,eiefcgebung in begug auf

ihre Gntwirflung unb Tragweite, bie SßorauSjefoungen ber Serfidjerung unb bie Seiflungen,

bie bem 93erfid)erten im Satt feiner Serlefcung guftefc)en. 2Bir §abm bie ©chrift mit

Sntereffe burd)blättert unb tonnen fie allen benen, bie an ben fragen biefeS 93erfid)erung8s

gweige8 beteiligt finb — inSbefonbere alfo auch ben Beamten ber SDcarine gur allge*

meinen Information — beftenS empfehlen.

Krieg uub ©eefabcl. ©ine böiferrectjtltche ©tubie bon Dr. grang ©djolg, ©ericht§

affeffor im 9teich8poftamt. — Verlag bon fitan^ Bahlen. Stalin 1904. —
«ßrei« 4 SKart.

Da8 93öllerrecht uttterfetjeibet fldc) bon allem fonfiigen 9iect)t baburch, baß ihm
ba£ 9Kerfmal ber (SrjWlngbarteü abgeht; gang befonberÄ erheblich wirb biefer SRangel

im Kriege unb fefjr mit Stecht bemerlt ber SSerfaffer ber unS borliegenben ©tubie: „Die

tatfächliche SWad)t birgt tytt ba8 Stecht in fich" unb an anberer ©teile gittert er ben

©afc eine§ frangöfifeben ©chriftfteHer«: „L'interruption des Communications sera le

droit, et on ne voit pas de moyen de l'enipecher parcequ'elle est conforme
a la nature des choses". Die ©rfenntniS biefe« DatbeftanbeS fleht gleichwohl bem

hohen Sntereffe nicht entgegen, welches eine Unterfuchung ber 9techt8berhä(tniffe unter*
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feetfdjer Säbel für bie frtegfüf>renben Parteien wie meljr nod) für bie Neutralen in fiefc

trägt, $ie ffrtegSerclgniffe bet jüngften S3ergangenf>eU, jene« „war of coal and cables"

jrotjerjen Spanien unb Slmerifa unb baS ©erhalten (Snglanb« aud) gegenüber ben 92eu>

traten im ©urenfriege Ijaben bo§ föcdjt ber Unterfeefabel in ben SRittelpunft ber toiffen*

fct>aftltc^en fciSfuffion gerüeft, bie immerhin, mag aud) bie 8u'unf* wieber neue Probien»

fielien, fd)on mertbottftc ©rgebniffe gezeitigt unb blele« jur Klärung ber fd>n>ierigen

fragen beigetragen l)at.

Serfaffer f>at fid> ein Ijofje« 93erbienft baburd) erworben, bafj- er bem @egen*

ftanb eine bon reibet ©adjfenntni« getragene, jwar ftreng wiffenjdjaftltcfje aber bod) fe^r

gut ledbare SIbbanblung gewibmet f>ai; bemjenigen, bem ba« ©tubium be« ©anjen jn

müfjfelig ift, ober $u fern liegt, werben aud) bie am ©djlufc borgetragenen „Crrgebniffe"

bon Sfcufcen fein; im übrigen finb aud? wir ber ttnfidjt, bafj auf biefem fdjmterigen ©ebiet

ein realem unb jwar nietjt nur burdj ©tranbbatterien unterftüfete« Sorgeljen wirfungSDoflcr

fein wirb atS 3ufunft«lbeale. ©old)e SJorforge aud) für ein unabhängige« ftabelnefc

gehört jur ©ereitljaltung ber Angriff«* unb 2Sertetbigung«mittel, auf bie Iräftige Staaten

in unferer Qtii be« bewaffneten grieben« nietjt beraten tönnen.

Cner bnrdj bie 9Ranbfrf}ttret in ben Stampfen gegen O'^ina 1900/01. 3elb$ug£

erinnerungen unb ©rjäljiungen oon Älejanber 2Berefd)tfd)agin. 8u£ beut

föufftfdjen Oon Seutnant Mlrld). — 972ul^eim a. 9ty 1903. »erlag bor

(£. @. Äünftler SBme. — «ßret« 2 SRarf.

S)ie beiben ÄriegSfdjaupläfce im ©dfufcgebiet öon ©übweftafrila unb im fernen

• Often nehmen ba« ^ntereffe ber gebübeten ©elt auf« lebljaftefte in Slnfprud), jebe*

©udj, ba« SRadjridjten ober ®d)ilberungen bon bort^er bringt, wirb ba^er ber SöeaaV

tung in weiten fheifen fidjer fein. ®ie Scf)tlberungen bon SEBerefcfjtfc^agin bilben eine

anfpredjenbe Settüre für bie Sttu&eftunben, bem ©olbaten werben fie einen ernfteres

$n§alt bieten. tt« regt unwtflrürlid) jum fRadjbenfen an, wie ftd) bie nerböfen unb

bermölwten 3nbuftriearbeiter, bie mel)r unb mef)r bie fftetljen unferer Bataillone füllen,

in 33erf)ü(tniffen juredjtftnben würben, benen ftd) ber anfprudjglofe unb ftrapa&engewöfjnte

ruffifdje ©olbat olme weitere«' anjupaffen weift. 9Rarfd)leiftungen wie btejentge be« anf

Seite 105 erwähnten Pionierbataillons erfüllen an fid) mtt ©taunen; <£inrid)tungen, wie

fie ba« oftfibirifd)e ©djüfrenregiment — auf ©eite 133 — in fetner ÄantonnementS*

garnifon ju treffen wufcte, um e« fi$ bort 6cr)aglicr) ju machen, rufen bie boflfte $te

wunberung wad).

S3on „ruffifdjen ßuftänben" Ijaben wir gemeinhin nur eine feljr unbolllontmene

JöorfteUung; ju ber ttnnafjme, ba| ber SBerfaffer feine färben mit rofa oerfe^t fjätte,

§aben mir fein 9ied>t, benn fein Bud) ift ftettenweife fct>r „ruffifä" für Hüffen fle*

fc^rieben. Umfome^r fann biefe« ©u(^ namentlich bem Offizier empfohlen werben, bei

fti in bem gegenwärtigen rufftfdHapanlfdjen Stieg ein Urteil über bie inneren Skr*

ijältntfie ber ruffifdjen Slrmee bilben will.

•

$a« BtaptU unb 6d)iffaf)rt«redjt SWinben« 3m Auftrage be« ^iftoriferjen

herein« für 9lteberfad)jen bearbeitet oon Dr. ©erwarb 9? oad. — $aljnf<$e

Söua^^anblung ©annober unb Seipjig. 1904. — ^rei« 2,40 9Warf.

wS)a« ©tapelre^t ift bie SBefugnt«, bie burdb,* ober borbei^iebenben ftaufleute

ju nötigen, i^re SBaren auf beftimmte Qeitzn in ber ©tapelftabt auszulegen unb fie ben

Bürgern 5um SBerfauf anjubteten". — (£$ ift ein Älang au« fet)r entfdjwunbener Qeit,

ber au« biefen emteitenben ©orten be« oben genannten Budje« ju un« ^erübertönt, unb
boa^ ein ftlang, ber not^ immer unfer ^ntereHe in ftnfprud) nimmt, benn fo rtefen^aft

ber moberne SBeltberle^r angef^wotten ift, fo ift er botf) immer noc^ nic^t ganj frei bon

Ueffeln, bie ber in geje^lidje 5°*mcn gefüllte menf^lic^e (Sigennu^ l^m auferlegt. *S>ad

und borliegenbe ©udj ^at ein befonbere« ^ntereffe audj be«f)alb, weil e« bor aDem
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©remen mar, ba« unter ber #anbt)obung be« SJcinbener ©tapelrechie« zu leiben ^otte;

fel6ft bie ftornzufutjr nact) (Bremen marb beeinträchtigt, »eil bie ÜDcinbener ber freien

$anfeftabt im SBege be« ©tapelrectjt« it)re greife matten. @in ^rojefe beim SRefct)«*

tammergericht foflte über (Streitigfeiten entleiben, bie ftd) au« ber SluSübung biefe«

JReefjteS ergaben. 2118 er nadj breißig 3at)ren jugunften oon SWinben entfchieben mar,

tonnte man bod) bort be« ©iege« nicht frot) roerben, unb ein befonber« günftiger @in*

flu| auf SRinben« £anbel ergab fich au« bem obftegenben Urteil nicht. 20 Söhre fpäter,

1769, roarb ba« ©tapelredjt burd) einen Vergleich mit ©remen au« ber Seit gefmafft;

ein Überbleibfei au« bem SWtttelalter, ba« feine frühere roirtfdjafilid)e ^Berechtigung längft

verloren ^atte. (£« oerlofjnt ftct), ber anfprec^enb getriebenen ©ch^f* e^ne SRußeftunPe

ju toibmen; Referent hatte ben (Einbrucf, baß man barau« auch für bie ©egenwart rect)t

gut noc^ lernen lann.

3ur üebcnSgcfdjidjte be« Gtateralpoftbireftor« Sdjntücfert. ©on o. 9Hüller,

©eneralleutnant j. 3). — ©erlin. <5. «Mittler & ©ot)n. — fßreiS 3 ÜRarf.

$)a« neunzehnte ^ahrtjunbert fat) ba« beutfc^e Soll oon tieffter (Srniebrigung

ju fraftooder Einheit fich ergeben. ®a8 ftücfgrat, an bem biefe SBlebergeburt fich auf*

richtete, mar Greußen« £eer unb fein ©etjörbenorganifimu«, bie SRltarbeiter famt unb

fonber« Sftänner, bie in fchmerer 3e^ ficftä tit t, oielfach öon ber Sßife auf bienenb, fyofytö

SJntereffe bei un« SRachgeborenen in Slnfprud) ju nehmen Poll berechtigt finb. 3n biefen

$rei« gehört auch Der ©eneralpoftbirettor ©ct)mücfert, ber au« ben Sreihett&rriegen

jmar al« Jfrüppel aber mit bem eifernen ßreuj 2. unb 1. ffiaffe gefchmücft heimfebrenb

unb oon unten herauf beginnenb, berufen mar, ba« prenftifrfje {ßoftroefen auf eine ©afi«

ju fleHen, auf ber ber erfte 9teich«poftmeifter bie 9leich«poft mit ihren oiel meiteren

Aufgaben ohne roefentliche Umgestaltungen aufzubauen oermochte. 3)a« Seben8&ilb biefe«

intereffanten SRanne« unb feine bielfachen öejtetjungen ju ben Scannern anberer ©eruf«*

freife, bie, Oielleicht ohne 2lu8bltcf auf ba« höhere politifche #el, boch unentmegt in

gleicher Dichtung arbeiteten, hat ©eneralleutnant 0. SR ü Her in fet)r anfprechenber SBeife

$u fchilbern oerftanben. ©eine Duellen maren neben ©riefen unb fachlichen Xrucfjachen

hauptfächlich bie ihm zur Verfügung geseilten Elften, au« beren Perftaubter Umhüllung
er aderhanb freundliche ©über tferoorjuljolen mußte.

2(n bem $intergrunb, auf bem biefe SebenSläufe fich a6fpielten, beruht tfjr

hauptjächlichfted Sntereffe, er tomrat in bem P. SWüIlerfdjen ©uch fet)r gut §ur (Geltung.

&a« ©ua> Würbe unfere« dafürhalten« für bie ©chiffäbibliothefen nicht ungeeignet fein;

bie« ber Änlaß ju bem oorftehenben $inmei«.

äonoerfattonöbuch für bie töetfe unb ben @elbfhtnterritht in bret Sprachen: Seurfcfj,

^ransöfifch, ^hittefifch. ©on ^jüch C^i 3:f<hong, 3)olmetfchattache bei ber

taiferlich c^ineftfct)en ©ejanbtfchaft in SBien. — Ä. fortleben« ©erlag in SBlen. —
$rei« 2 SRart.

5)a» obengenannte ÄonPerjationSbuch gehört ber in fortleben« ©erlag er«

fcheinenben unb Pon un« bereit« miebert)o(t ermahnten ©ibliothef ber ©prnchenlunbe an.

G« ift iebenfaU« al« eine höchft bemerfenSmerte unb hoch ntobeme (Srfeheinung ju be*

Zeichnen, benn mer hätte noch Por 10 fahren baran gebadjt, auf ben beutfchen ©ücher>

martt ein Äonperfationgbuch be« ©hineftfchen ju bringen, freilich enger unb immer
enger geftalten fich ©ejie|ungen zmifchen bem fernen Often unb ber alten SBelt, unb

fo ift auch ein folche« ©uch am $lafee unb mirb namentlich auch öon ben Singehörigen

ber SWarine mit großer Sreube begrüßt merben. 3n feiner Änlage ift ba« ©uch auf
ben Gebrauch be« täglichen fieben« jugefdmitten; e« bringt bie nötigen 9feben£arten für

bie SReife, bie Mn!unft im ©afthaufe, ben ©erfehr bei ben Mahlzeiten unb bie ©egegnung

mit $anbmertern unb ßaufleuten fomte femer ben nötigen SBörterfchafc bezüglich ^au«
unb ^of, Selb unb ©etier, ©tonb unb SBürben unb ^anbmert unb ©emerbe. 3mmer=
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hin wirb ölel ©ebulb boju gehören, bis man einen gewiffen ©chafr ber feltfam nin*

genben in lauter ©injelftlben jerfjadten chtneftfd)en SBorte im $opfe fyat, aber fdjon bü

SHöglichteit allem, einen fold)en SBortfchafc 51t erwerben, wie fte #ffid) Xfdjong
geboten ^at

f ift mit lebhaftem ©ante ju bewillfommnen.

£entfd)C ArbeitSfararaern. Unterjucfjungen jur Srcge einer gemelnfamen gefeilteren

^ntereffenücrtretung ber Unternehmer unb Arbeiter in ©eutfctjlanb öon Dr. SÖern*

barb £arm$, ^ßrioatbo^ent ber iRationatötonomie unb ©tatiftiT an ber Uniöer»

fität Bübingen. — Berlag ber 2auppfd)en Bud)hanblung. Bübingen 1904. —
SßreiS 1,80 2tfarl.

2>ie Srage einer gefefolid)en Vertretung ber Sfntereffen unferer gewerblichen

Arbeiterfchaft bitbet einen ber wictjtigfien ©egenftänbe in ber augenblicfiid)en (Entrotcfluttg

unferer ©ojialpolttif. fieiber öermeiben eS Diejenigen, bie öon Berufs wegen Anlafj fyabtn,

fid) mit biefer ^rage ju befdjättigen, forglid), bem, worauf eS babei anCommt, auf ben

@runb ju gehen, unb fie fliegen eS oor, barauS im parieipolitiiehen IJntereffe Kapital ju

fctjlagen. Berfaffer erwirbt fid) unfereS @rad)tenS ein grofjeS Berbienft um bie fjort*

bilbung beS ©egenftanbeS, inbem er fie, old einer ber erften wie eS fdjeint, in ben

SfreiS wiffenfd)aftlid)er Betrachtung einbezieht, um junflt^ft bie in Betraft fommenben

Begriffe ^u Hären unb fobann an ber $anb ber im AuSlanb gewonnenen — jumeift

ntd)t günftigen — (Erfahrungen in (Erwägungen Aber eine jwedmöfeige ©eftaltung biefei

$)inge innerhalb beS Sßeutfcrjen SReicheS einzutreten, (Er glaubt feftfteßen ju fönnen, ba§

innerhalb ber bereits üort)anbenen gemertjd)aftUchen Drgantfationen ber Arbeiter ein au**

gefprodjener .ßug pr Neutralität fiaj geltenb mad)t; fo t)ätt er eS für Durchaus möglich,

fie auS parteipolitlfd)en Banben frei zu machen unb zur Mitarbeit an ben Aufgaben bei

(Staates t)eranjujiei|en. „iftur auf bleiern SBege — fo meint er — wirb man fie baju

bringen, fid), anftatt politifd)en SßfjantaSmen nachzujagen, mit ganzer Äraft ben (Siegen*

WartSaufgaben ju wibmen.

©ajon wiebert)olt betonten wir, bafs unfereS (Erad)tenS bie Arbeiterfrage red)t

eigentlich aud) eine SKartnefrage ift; zu iljrer fad)gemä§en Sflfung bietet unfereS (Erachten!

bie $arm$fd)e Arbeit einen fet)r mertöoüen Beitrag unb au8 biefem @runbe wollten wir

nid)t unterlaffen, an biefer ©teile barauf htajuwetfen.

@ine Arbeiterreife. Beriete öon 77 babifdjen Arbeitern über ben Befudj ber fiänbigen

AuSfleßung für 2lrbeiterwot)lfab,rt in £t)ariottenburg. SWit (Erläuterungen r)erau£*

gegeben öon Dr. Sari Bittmann. — ßarl$rut)e. Berlag ber SRacflotfchen

Trurferei 1904. — <ßreiS 1,20 2)carf.

Ct)ne bie Arbeiter il)rer SBerften wäre bie SWarine tro|> aüebem nid^t üiel*

met)r at* ein ÜReffer ol)ne Glinge; bnrauS rechtfertigt ftet) für bie SWarine^nbfchau,
wenn fte wenigftenS an biefer Stelle ber Arbeiterfrage it)re Aufmerffamfeit wibmet
Gin grojjeS Übel innerhalb unferer fojlalen Bert)ältniffe liegt in bem Umftanb, ba§ roii

öon bem 3)id)ten unb Irad)ten unferer wetftätigen Beöölferung fo aufeerorbentlict) wenig

wiffen. Einen l)öd)ft anfpredjenben ©inblicf in biefeö innere Seben gewähren bie In bem
öorgenannten Bud) enthaltenen Berichte. 2>er ^err Berfaffer, ber Borftanb ber grofe«

herzoglich babifd)en Sabritinfpeftion, t>atte eS, ju einem erheblichen Seit burd) bers

ftänbniSöoUe« ©ntgegenlommen ber Arbeitgeber, ermöglicht, 77 Arbeitern au8 allen

Seilen be8 babifd)en SanbeS ju einer Steife nach Gfjarlottenburg bem oben angege-

benen Qtoed 5U üerhelfen. deicht einer öon ben ftetfeteilnehmern ift ben öon ihm nach

ber ^eimfet)r erbetenen Bericht fct)ulbig geblieben, öiele öon itjnen boten bie gewonnenen

(Einbrücfe in ihrer treffe unb in öffentlichen Borträgen nufebar gemacht. — Aud) bie

Arbeitgeber h^ ber Berfaffer fobann mit tfjrem faft burd)weg ^uftimmenben Urteil über

biefen fehr beachtenswerten Berfud) ^um ©ort öerftattet 5)er (Sinbrucf, ben wir 6efan

fiefen beS Bud)e8 gewannen, ift ein überaus erfreulicher. SSir finb überzeugt, bajj eS
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ficf) f)ier nidjt um etroaS ©emad)te§ fonbern um Gdjte« Ijanbelt; fo (ommcn mir ju bcm
GrgebniS, ba& ba3 geifttge Kapital, ba8 in unferem Solfe ftetft, fe^r l)0<f) ju beroerten

ift unb bnfj e3 eine ber Pornefjmften «ufgaben unferer 3eit ift, tiefet Kapital ju fegen

unb gu pflegen.

$a$ beiirfdic DffijierforpS unb feine Stufgaben in ber (iJcgcnroart. £en ftameraben

geroibmet Don *ßaul ö. ©cfymibt, Generalmajor 5. 3). — Berlin 1904. Sßerlag

für
sJDWitär*2lteratur Don 2B. ©$ul^@ngell)arb.

Senn mir und einerfeit» für Perpflidjtct Ratten, bie ©rfd^einungen be8 S8üd)cr=

marfteS, bie mit bem Porftefjenben Sljema fid) befd)äftigen, Umlieft &u registrieren, fo

müffen mir bod) anbererfeit» bapon abfegen, im» mit itjrem Snfjalt, aud) menn er, mie in

ber ©djrift be8 ©eneralS 0. ©d)tnibt, PortreffHd} ift, frittfc^ ju befefnfttgen. 28tr

möchten aber ntdjt unterlaffen, baran eine anbere Söemerfung ju fnüpfen. SSir finb im

3roeifel, ob 93üd)er biefer Slrt, bie bodj nun einmal bem grofcen *ßublifum ntct)t Por*

juentljalten fmb, überhaupt geeignet finb, üRufcen $u ftiften. 2lu» bem hier unb ba

IjcrPortlingenben Jon beroeglidjer fflage, au» bem Slufbecfen mancher ©djäblidjfeiten

fönntc ber oberfläd)lid) Urtcilenbc leicht ein 3ugeftänbni3 beginnenben ßcrfalleS fd^öpfen, ba»

ju machen mir leineSroegg roitlen» finb. 2Ba§ in btefen Sutern ftef)t, mirb fid) aud)

ber junge Offizier jumeift fdjon felber fagen tönnen; mo e8 ihm baran feljlt, finb ber

ältere Kamerab unb in fester öinie ber 9legimentfcfommanbeur berufen, beratenb unb

tabelnb einzugreifen. Sföit 9ied)t nannte Äriegsminifter P. ©inem ba§ Offt$ierforp§ eine

grofee gamilie, bie iljre inneren Angelegenheiten unter fid) abmalt — bie» unfere

SDieinung jur ©ad>e, bie aud) ©eneral P. ©d)mibt freunblid)ft gelten laffen motte.

©djroabe, $urb (Hauptmann): Wit Schwert unb ^flug in £eutfd)*3übtoefinfrtfa.

2. Stufläge. — S3crlag Pon (E. @. Mittler & ©ofn, iöerlin. — >j$rei$ 11,— äKart,

geb. 13,— maxi

©8 ift roof)l — allein bie tedmifdje ©djroierigfeit, ein SSerf Pon fo grofjem

Umfange ferjufteHen, fprid)t bafür — nur ein 3u fa^ ba§ ba$ 93ud) beS Hauptmann»
©efroabe gerabe jefot in jroetter Auflage erfdjeint; {ebenfalls finb bie baran oor*

genommenen Slnberungen ntdjtS meniger al» flugenblirfgerjeugniffe, fonbem bie grudjt

langer, muffeliger ©tubien. 2)er erften Auflage ift im Safrgang 1899, ©eite 768,

eine eingefenbe $öefpred)ung geroibmet morben, auf bie hiermit Pertoiefen fein mag.

3>er jroeite, bie roirtfd)aftlid)e (£ntroidlung betreffenbe 3Tcil be§ SSerfeS f)at, ben fort*

gefundenen Söcr^ältuiffen entfpredjenb, eine roefentlidje Umgefitaltung unb Gfrroeiterung

erfahren; in lefetcrer ©ejieljung ift inSbefonbere auf bie Arbeit be8 früheren SWartne*

ftab»arjte3 Dr. ©anber über bie 33ief)$ud)t bc8 ©d&ufegebieteS ju Perroeifen.

Söie bie fonftige umfangrcidje 2iteratur über ©übroeftafrifa, beroeift audj ba8

Porliegenbe Serf, ba§ bort nod) groge Hoffnungen it)rer Erfüllung Marren; für je^t

arbeiten roir roofl für unfere ©nfel, aber biefc Ärbeit für bie 3u'""ft fennjeid^net auc^

in anberen SBejteljungen ben ^flid^tentreig be3 ^eut lebenben ©efdilea^teS, unb roir finb

nid)t berechtigt, ju Perjagen, roenn unjerc Slugfaot un8 nod^ feine grüdjte bringt. 5)ie

Pioniere jener fjeut nod^ öben Släd^en erfüllt e§ jebenfallg mit geregtem ©roß, menn
ein „ftuftenbummler" für ihre iVüifoen nur billige 3Bi^e t)at; aud) roir möchten nietjt

unterlaffen, biefe ©fi^e y; unterftreid^en, roenn roir audj beStjalb nirtjt ableugnen rootten,

bn§ un» ber beifeenbe §umor in ^errn o. ßo^eS SHeifebefdjreibung einige beluftigte

©tunben berettet f)at.

2)tc ©efd?i(^tc ber iöuren 1652 bis 1899. S3on Dr. #cinrid) Senf, mt jroei

©ilbniffcn. — Seipjig. ^efte 4251 bejro. 4322 unb 4358 ber «Reclamfd^en

UniPerialbibliot^ef.

SRodj liegt ba§ Jobegringen ber ©urcn^epublifen nict)t fo roeit bjnier un§, bafe

nid^t aud; im grojjen publicum ber SÖunfd; rege fein follte, ftdt) mit iljrer ©efd^id^te
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befd)ftftigen. gür bcn Saicn ift freiließ ßenfd ffierf etroad breit angelegt, roenn aueb

bie 83orgefd)ld}te bid 1806 Periältnidmä&ig furj abgefunben ift Snbeffen mir täufdjen

und öielleirfjt über bad Sefebebürfnid ber 5t reife, bcn tu SReclam d UniPerfalbibliotbrf

wohl l)anptjäd)lid} gerolbmet ift, unb bürfen ed an t'ici) atd erfreulich bejeidjnen, baß ber

SSertag SBerfe biefer 2lrt in bcn ßreid feiner Sßublifationen aufnehmen ju fönnen glaubt

3m grofcen ganzen jeigt bad ©uef), mie ©nglanb, bor allem feit bie ©olbfelber Irandtmal«

beffen SBert erft in bad rechte ßidjt gerüeft hatten, aielbehmfet unb ot)ne über bie 5? et

net)mr)eit feiner 3Kittct fonberlict)c ©frupet jtu empftnben, auf bad ßiel ber Untertrierfung

ber J8uren=3ftepublifen tjtnftrebte. S3telfacf}e Öt^lgriffa bed polittfd) faum gefefjutten SBotfe?

auf ber einen ©ette, ^erfönltdjfeiten n>ie ©ectl SHrjobed auf ber anberen, „bei benen

bie fittltctje (Seite wenig entroicfelt icar", ebneten ifjnen ben 2Seg, ber fie nad) langem,

blutigem fingen fctyie&licf) and ßiet bringen follte. £d getjort mcUcitfn einige ©ebulb
baju, ftet) buret) btefed 33udj tjinburdföulefen, man roirb cd aber boct) nidjt unbefriebtgt

aud ber $anb legen, unb ber Seferfreid, ber feine ©pargrofdjen an bie ihm gebotenen

^eftdjen roenbete, roirb baraud für feine allgemeine unb politifa^e ©Übung ben

geroünftfjten duften äiefjen.

3apan. ©efd)fcf)te nadt) japantfdjen OueQen unb etr)nograpt)ifcf)en ©fi^en. SRii einem

Stammbaum bed Mail er« Oon Sapan. 93on SB. M octi, f. unb f. Oberleutnant a. 2
— SreSben 1904. Verlag Pon SBlltjelm ©aenftt). —> Sßreid 7,— SRarf.

SBerfaffer r)at nad) feiner Angabe einen metjr ald jmölfjährigen Aufenthalt in

Sapan jum ©tubium japanifef^er @efd)idjrdqueü*en benutzt unb fidt> baburdt) in bie Sage

perfekt, ein fet)r beactjtendroerted, grünblktjed SSerf ju liefern über bie ©efcbjdjte jene*

S3olfd im fernen Dften, bad, unferen ©rojjoätern nod) faum befannt, t)eut in ben SRittei:

punft ber ^ntereffen ber europätfdjen Shrlturroelt gerüeft ift. ©idjerltdt) feine Augenblick

arbeit, wirft boeb, biefe neue ©efdjtdjte 3apand im gegenwärtigen ßeitpunft äufjerfi afruell.

SSir ftnb natürlid) ntdt)t in ber Sage, in eine frirtfdjc 9cacfwrüfung ber ©injelangabec

unb tarnen einzutreten, bie bed ©erfafferd $>arfieHung augfüflen, unb Permögen nur jn

beftätigen, bafj bad, mad wir oon IJapand ©efd)id)te an§ anberen OueQen bereits njufjten,

bureb, feine Arbeit eine und fetjr wertpoße (Erweiterung unb (Ergänzung gefunben t)ai

Unter ben t)ter flar geworbenen ©oraudfefcungen erfdjeint ed nietjt met)r berwunberltctj,

bafe bie Japaner fo überrafdjenb fdmeH fidj bie ©rrungenfdjaften europfiifcfjer Kultur

^unut^e matten unb in ber $Reit)e ber ßulturPölfer einen ^Jla^ pon folct)er ©reite für

fictj in ftnfprucf) nat)men, bnfe fie und unbequem unb gefät)rlid) rourben. Slfiatiii-:

©efür)ldrot)eit mnctjtc ed ihnen leichter ald und bie beutfe^e Sentimentalität, alle jpil»*

mittel rütfficb,tdIod audjunu&en unb graufam SWenf(t)en unb SHnge ju befeitigen, bie

i^rem SBorroärtdfireben läftig roaren.

5)en toertPotteren Seil bed ff Ott) fetten SBerled bilbet inbeffen nief^t feine ©ef^te,
fonbern bad, read er etbnograptjifa^e ©fl^en nennt. #ier ftnben roir alpt)abetifct) georbnete

eingaben über alle 5öert>ftltniffe bed japanifdjen Multur« unb Sßirtfdt)aftdtebenS, übet

©itten unb ©ebräuetje, S3erfcl)rdmittel unb inbuftrieöe Sert)ältniffe, über bad ^jeertoefen

unb bie ffrlegds unb #anbeldflotte unb indbefonbere au(^ über bie für Sapan eigen»

artigen ©rjeugniffe it)red t)octjentmio!elten Sunftgeroerbed, rote fie in ät)nlic^er S3oaftanbigfeft

unb in fo t)anblid)er gorm noct) nidjt geboten rourben. ^ier erroeift fief) bie einget)enbe

ffennrnid ber 93ert)ältniffe, bie ber 5ßerfaffer brausen erworben, ganj befonberd frudjt

bringenb, unb t)termit t)at er eine Slrbeit geliefert, bie gerabe im gegenroärtigen Augenblick

für bie abenblönbifct^e Shilturroelt Pon r)ot)em 9cu^en ift.

Huf bübltcfje beigaben tjat Serfaffer beratet, Sntereffe bietet ber mit bem
3at)re 660 Por (St)rlftud beginnenbe ©tammbaum ber Äaifer unb Äaiferinnen Pon ^apan
\nw unerroät)nt fei fdjliefjlicf) ber duperft prächtige, an bie beften funftgeroerbtic^en

japaniferjen SWufter erinnernbe (Jinbanb, mit bem bie S3erlagdt)anblung bad ©uc^ aud-

geftattet t)at.
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£iftorifdje ©cogro^ic oon ^Mitteleuropa. 23on tyrofeffor Dr. Äretfchmar, ^rioat*

bojent an ber llnioerfttät Berlin, Vehrer an ber ÄrtegSafabemie. — 8t ©Iben-
bourgs Verlag, üflünchen*<Berltn. — $reis 15 flflarf.

Das oorgenannte Söudj bilbet einen Seil beS oon ben ^rofefforen (G. o. ©elow
unb Üßeinecfe herausgegebenen IpanbbucheS ber mittelalterlichen unb neueren (Ge*

l'a)id)te. ©S bietet, wenn es auch gum glatten £>erunterlcjen wohl nicht geeignet ift,

eine ftaunenswerte plle hochintereffanten Stoffes, ber, mit fct)r ooüftänbigen £itteratur=

angaben auSgeftattet, ein eingeljenbeS ©tubium ber wohl jeben (Gebilbeten intereffterenben

•äJiaterie ber t)iftorifcr)en (Geographie unfereS £>etmatlanbeS ermöglicht. 3$erfaffer

verlegt [ein Shema aeitlia?, abgefeben oom Altertum, in fkrioben Dom $at)re 1000 an

bis um baS ^af)r l'^O unb fachlich in bie politifebe, Phöftfdje unb Äulturgeographie.

^n ber pbpftfeben (Geographie »erweift er beifpielsmeife bie Annahme ber früheren

erheblichen (Größe oon £>elgolanb in baS iReich ber ftabel unb führt an, baß bie

natürliche 3erftörung burch 93ranbungSwelle unb Söerwitterung nur langfam oor fia)

geht, inSbefonbere feit ber immer breiter geworbene föiffgiirtel bie Äraft ber ©ranbung
briebt; für bie $abe bezieht er fidj auf baS in ber ÜKarine leiber nur wenig befannte

33u<h bes Deicbgrafen O. Senge: „Der ^eoerfebe Deichbanb, Ottenburg 1884", in

welchem bie fetjr allmähliche gntftebung biefeS 2HeerbufenS nachgemiefen wirb. Die
©ntwicflung beS ÜWünbungSgebieteS ber Seichfei wirb erörtert in bem Äapitel „Oftfee=

füfte oon Greußen". Die politifebe (Geographie nimmt, als nicht erfreuliche ftolge ber

ungeheueren 3eriptttterung beS föeichSgebieteS, ben breiteften 9iaum ein
;

t)ier fehren bie

einzelnen 25egirfe, wie j. 53. bie §>ergogtümer (Schleswig unb ipolftein, in ben Oer*

fchiebenen ^erioben wieber, fofern fte niebt im Saufe ber $t\t eine ihren 53eftanb auf*

löfenbe 9ieugeftaltung erfuhren. Die flulturgeographie fdulbert periobenweife ben

3uftanb ber länblidjen (Sieblungen unb (Stäbte, ber £anbmtrtfchaft, beS SBalbeS, beS

^Bergbaues unb bes 33erfet)rS; für baS ^Mittelalter ift außerbem noch bie fachliche

(Geographie als eine gewiffe Abart ber politifchen Geographie eingefchaltet. (£in gutes

©achregifter erleichtert bie Sßenufcung beS SBerfeS als 9Jachfchlagebuch, für welchen

3roecf es oorjugSweife benufct werben bürfte.

SBir bürfen hoffen, baß oorftehenbe, beS Raumes wegen leiber nur fnappen

Angaben genfigen werben, um bie Aufmerffamfeit unfereS SeferfreifeS auf bie höcbft

wertoolle «ßubl'ifation binjumeifen.

Ter Wettbewerb weiter unb gelber Arbeit in ber iitbuftricUcn $robu!tion. 53on

Dr. Aleranber Sille. |>eft 2 ber ©ogialwirtfchaftlichen ^eitfragen. — Berlin

1904. 23erlag oon Otto (SlSner. — ^reis 1 SWarf.

Die oftafiatifche 5*rage bilbet eines ber widjtigften Probleme ber (Gegenwart;

wenn ihre politifche (Seite oielleicht burch ben gur #tit brausen entbrannten Ärteg

einer gewiffen Klärung entgegengeführt fein wirb, bann wirb fi<h °ie wirtfehaftliche

mit erneuter (Energie in ben SBorbergrunb brängen. Der 93erfaffer entwicfelt bei ber

Betrachtung biefer wirtschaftlichen (Seite ber ftrage einen bemerfenswerten Optimismus
jugunften ber weißen ^robultion, für ben er allerbingS auch Qafjltn unb fonftige Sat-

fachen ins $elb &u führen weiß. Die bisherige ttnfchauung ftanb unter bem Ginbrucf

ber ungeheueren fträfteentfaltung Japans im legten halben ^ahrhunbert unb fchlog

barauS, bafe uns oon bort aus ein fer>r emfter ©ettbewerb brot)c, ber erbrücfenb

werben mußte, wenn auch fith aufraffte unb in bie inbuftrielle ^Jrobuftion nach

abenblänbifchem SWufter eingriff. 9?ach Stile ift bie iapanifche unb fehr oiel mehr
natürlich noch bie chineftfehe inbuftrielle Arbeit unwirtfehaftlich, lieberlich unb auf ber

Unternehmer <Seite fo unreell, baß burch biefe Nachteile ber geringe SJor^ug beS

niebrigen Arbeitslohnes oollfommen aufgewogen wirb; ber gelbe SÖienfch ift nach feiner

2Hetnung fo minberwertig, baß er felbff für ben eigenen 2)?arft bem SBeißen niemals

ein oollwichtiger Äonfurrent ju werben oermag. — GS wäre gut, wenn ber 93erfaffer

recht behielte.
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(ikfd)i<f)tc Jöranbenburg^rcuftcnS. Ccitfaben für ben (äefc&ichtSunterricht in ben

Unteroffiaierfchuten, Unteroffiatcroorfchulen unb Kapitulantenfdmlen ber Gruppen.

Vierte Auflage. — Verlag oon ©. ©. «Mittler unb ©oljn, Berlin 1904. —
<ßreis 1,75 maxi

'E'aS norlicgenbe, unter Öerücffichtigung ber oon ber Königlichen ^nfpeftion

ber ^nfanteriefchulen aufgehellten ©runbfäfce neu bearbeitete Sßerf erfcheint uns aß
ein ganj ausgezeichnetes Hilfsmittel für bie $ortbilbung ber jungen Seute, bie auf

©runb ber mit ihrer AuSbilbung übernommenen Pflichten unb oon Kapitulationen

bem .'peere für eine längere SReifje oon fahren angehören. ;\nSbefonbeTe motten mir

btefe 3enfur fur °*c betgegebenen Karten gelten laffen, in benen bie geograpbifdje Sße*

ftimmung auf bie ©runblinien befdjränft, ber ®ang ber militärifchen Operationen

aber buraj beutliche farbige Linien mit Richtungspfeile gefennjeichnet ift. derartige

Karten mürben auch für einen i'eferfreis mit fjöbergefteüten 93ilbungSöorauSfefeungen

fefjr geeignet fein. $)aS (SeichtchtSroerf nimmt oielfach Söejug auf baS com Krieg«»

minifterium herausgegebene, aus groet Üeilen beftehenbe „tfefebuch für Kapitulanten*

faulen", baS, ben gefamten SötlbungSftoff beS mobernen Gebens in elementarer $>ar*

ftellung umfaffenb, gleichfalls feiner mistigen Aufgabe in oortreffliajer ©eife gerecht

mirb, — Ijier fommen auch bie Angelegenheiten ber Marine in auSretchenber ©eife gut

Darstellung. 3Me genannten Söücher mären, fall« fic in ber 3)iarme nicht offizielle

25erroenbung finben, jebenfalls fef>r geeignete t'eftüre für bie ÜWannfdjaftS*, Öa^arett*

unb ©orbbibliothefen.

£u bem „£efebuch" gehört noch ein Anhang „Sprachlehre", eine Art beutf^er

Örammatif etwa für ben Seegang ber SDcittelfdmlen.

3u „grtobentn^ 2miitär*£ertfon" — ftet)e föunbföau 1902, ©eite 1387 —
liegt ein gmetteS ©rgänjungsheft oor, in meinem namentlich aud) bie Angelegenheiten

ber üftartne mieberum in ber erforberlidjen AuSgiebigfeit gu ©orte fommen. ©ir
permeifen in biefer ÜKidjtung auf bie bie g-lottenorganifation CtoofebritannienS, Italiens

unb Japans betreffenben Abfdmitte; ebenfo ift bie ÜWarineliteratur jefct beffer weg*

gefommen als in ber urfprünglichen Söebanblung. £>aS im Berlage oon 2tt artin

Olbenbourg, Berlin, erschienene §eft, baS, mie baS §>auptroerf, mit einer 9Jcif>e

guter Abbildungen unb Kartonen auSgeftattet ift, foll jene« oor bem SSeralten fdjüfcen,

ber £>err Herausgeber trägt alfo mit biefer grortfefcung bem fjauptfäd)lid)ften $3ebenfcn

SRedjnung, baS mir beim (Srfchcinen ber erften §efte mit Wücfficht auf bie „33er*

änberlichfett ber KriegSfunft" hegten, ©ir münden aufrichtig, bafj ber Erfolg fetner

Arbeit ihn jwr Verausgabe noch manchen SrgänjungShefteS ermutigen möge. — £er
$reis bes §efteS beträgt 2 maxi

$on ©djubarts „JBcrfajfung unb Sermaltung beS $eutfd)cn SRcüfjcS unb

beS ^reufeifdjeu Staate«" — Breslau, bei ©ilhelm ®ottl. Korn, $retS

1,60 Sttarf — ift bie 18. Auflage erfchtenen. ©ir befprachen baS ©er! im Jahrgang
1902 (Seite 359 unb möchten, inbem mir fyixan erinnern, erneut auf feine Mfclichfeit

aua) für bie Kommanbo* unb ikrroaltungSbureauS ber 9flarine funroeifen.

S3on ben ftompenbien ber StaatSmiffenfdjaftcn öon Dr. (Sugen grlbrichomicj
— Sßerlag öon ©. (Saloarü & 6o., Söerlin NW7 — liegen bret neue 99änba)en bor:

Söanb III: „3)ie Urprobuftion", ^5reiS 1,60 9D?arf; 93anb IV: „®ie ScrcbelungS-

probuttion-, $reiS 1,20 SKarl; «anb VII: «Sinanjmefen-, s3rei§ 1,60 SWart. 23ir

unterlaffen aua) bteSntal nicht, auf biefc fe^c gmecfmäligen fleinen Arbeiten hinäuroetfen.

35on ben Kompenbtcn ton ftribrichoroicj ift Söänb^en 9er. 8: „Allgemeine

ober thcorcttfdjc ScrmaltungSlchrc, S?crttiaItnngSgcfcl)id)tc" gum greife oon 1,60 Wlaxt

im Berlage oon ®. Galoarn & (So., Berlin NW 7, erfchtenen. tiefes ißänbchen,
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baS aud> bic 3$er»altung«organifation in Gnglanb, ftranfreicb, unb ben einzelnen

beutf^en SunbeSftaaten jur Darfteliung bringt, bat äniprua} auf 33cci($hing aua) über

ben flreis ber «Stubierenbcn bes 93er»alttmgsfaa>es fjinauS.

SWottfeS »Üitärtfdie 58erfe. #crau8aegeben üom ©roften ©eneralftabc. dritter Dell:

Der tialtcnifae gftlbjng beS 3a$reS 185». — <£. ©. Mittler & ©o $n.

Berlin 1904. — $reiS 10,- 2Harf.

DaS 958er! ift urfprünglid) öon ber „^iftoriidjen Abteilung beS ©eneratftabeS"

1862 IjerauSgegcben, nunmetjr aber unter bie fBerfc SWoltfeS aufgenommen unb erneut

oer öffentlich »orben, »eil SRoltfe tatfädjlid) ber eigentliche ©erfaffer »ar. Der f>ot)e

SBert beS SBerfeS liegt in ber freimütigen ftrttif unb in ben 2et)ren, bie SRoltfe auS

bem gelbjuge $icfjt. — ©ic machen baS SBerf $u einem toftiicb/ftrategi)djen 2et)rbudj.

3at)treic^e eingeljenbe Slnmetfungen ber ffriegSgefdjidjtlicbyen Abteilung ergänzen bic

DarftcHung auf ©tunb ber ©rgebnifie ber neueren gorfdjungen.

fhinj (SHnjor a. D.): ilricgSgcftt)iditlid)e ^cijptclc and bem bcutftt) * franjöftdjen

firiege tion 1870/71. 17. £eft: Die Äämpfe bei 3rröfö)»ci(er unb bie »er*

folgnng ber gronjofen. — <E. ©. SRittler & ©otjn. Berlin 1904. —
$reiS 5,25 SRaif.

Da« #eft tntfjält bie gortfefcung ber in ben $cftcn 13 bis 16 bereit« ent*

t)altenen Darfteflung ber ©djladjt öon SSörtt), bie fpäter nod) burd) ein 17. unb 18. £eft

jum Äbfdjlufe gebraut »erben fofl. Dann wirb ein tjeröorragenbe« SBerf $u ©nbe geführt

fein, mic mir eS in btefer ©rünblidjfeit, ©orgfaltigfeit unb Älarfjeit nod) bon feiner

grofjcn ©d)lad)t unicrcS testen JhiegcS befifcen.

Sreiberr b. ber ©olfr (Oberft): Die 9(uSbtlbnng ber Infanterie für ben Angriff. —
(£. ©. Mittler <fe ©of)n. Berlin 1904. — $reiS 1,60 SRarf.

Serfaffer betont bie t)6t}e ©ebeutung einer forgfältigeren ©efed)tSauS6ilbung ber

Infanterie, für bie 3eit gewonnen »erben müffe burd) (£infd)ränfung ber gorberungen

im formalen (Ejeraleren, mie Re baS Reglement ftede. ©eine auf eingcfjcnben praltifdjen

93erfua?en berutjenben 83orfd)läge finb bon bof)em ^ntcreffe, unb ber jugrunbc liegenbe

©ebanfe wirb mit ber $t\t, »enn aud) langfam, jroeifelloS burcf)bringen.

Cfin »neferer beuifdjer ftricgSraauu bor beut fteinbe. Xagebudj beS OberftlcutnantS

(£ampe »ätjrenb beS 5*lbjugS 1870/71. herausgegeben oon SMajor poppen«
ftebt. — <£. ©. SRittler & ©o&n. Berlin 1904. — «ßreiS 3 — SKarf.

(Sin frifcf) unb lebenbig gefdjriebeneS JhriegStagebudj, beffen SBert barin beftet)t,

ba§ eS ben tjeutigen Offizier, ber meift ber SlhriegSerfa^rung entbehrt, mitten in bie

^riegSmirfliajfeit Pcrfc&t.

Dr. gr. © ä d) t ev: Die Slnttenbung ber Cf leftri -,i tiir für militärifdie Broecfe. XV. ^)anb

ber w (£leftroted)nifd)cn StbUotQet", herausgegeben oon Ä. JpartlebenS SSerlag,

Kien unb fieipjig.

DaS 33ud) ift beftimmt, Saicn einen allgemeinen Übcrblicf über bie oerfdjiebcneu

Qntoenbungen ber (Steftrijitflt in ber mi(itärifd)eu ?ed)nif 3U geben. Dementfprechenb

ift ber erfte ^Ibfdjnttt bem „SBefen unb ben ^igenfehaften ber d'lcftrt^tür gemibmet.

Der Referent mö^te bejmeifeln, bafe bie gemä^lte gorm ber Darftetlung toirflid) geeignet

ift, unoorgebilbeten fiefern eine Kare 93orftettung oon ben deftrifdjcn förfMeinungen |n

geben. SebenfaU« wirb bei einer Neuauflage biefer Deil einer grünblidjen logifdjen unb

fttll|ti)d)cn Dura^arbeitung unterzogen »erben müffen.

@S folgen Sbfdmitte über SÄititärtelegraphcnapparate, eieftrifdje 3"n^aPParnte*

eleltrifdje (£t)ronographie, eteflrifaje 53eteua)tungSopparate. ©in bcfonbercS Kapitel ift

Worin«.«unbf4ou. 1904. &. 4jtft 41
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ber braljtlofen $elegrapljie gewibmet. Slud) ^ter wirb bcr unbefangene Sefer fd)merlld)

ein beuilic^ed ©üb Don bem SBefen biefer neuen ©ignalmetf)obe empfangen. Dr. Bw.

$ie AUlfnlatioit im üWiafdjtucuwcfcn nebft Anleitung $ur ©eftimmung bev allgemeinen

wie fpe$talifierten «tforbgebinge unb bet 28af)l bcr äRaterialien, fowie «nljang

toon Hltorbbeqeidjniffen unb greifen mafduneller ©egenftänbe. S3on 91. 9Ref f er«

f ct>mitt r
Ingenieur in Stormftabt. $rud unb SBerlag üon ©. $>. ©übe der.

ßffen 1903. 3roeite Auflage.

3>ie Äalfulation beS SßreifeS für ju bearbeitenbe ©egenfiänbe erforbert grofjc

©rfatjrung unb bielfeltige Kenntnis bcr ted)nifd)en unb mirtfdjafilidjen Sßerfjältniffe

ber einfdjlägigen *J3robuftion3gebiete. StoS borliegenbe «eine 28er! gibt für biefe «rbeitS*

fallulation bie weitge&enbfte SuSfunft.

©8 be^anbelt ber SR eil) c nad):

I. Tie allgemeine unb (Einjelfatfnlation ber mafd)ineßen ©egenftflnbe.

II. 35ie allgemeinen mafdjmetlen Slfforböerbingungen.

III. ©ie fpeaialtfterten Slttorbberbingungen.

IV. Tie Äfforbauffinbung aller mafdjineüen SätigleitSarten ufw.

93ielfad)e SRedwungSbeifpiele fommentieren bie Angaben unb nldjt nur allem

babind), fonbern burd) bie gut geglücfte fad)tid)e Slnorbnung beS (SefamtinlpattS beS

SBudjeS wirb and) bem weniger erfahrenen ©etriebSbeamten eine borjügltd^e Überfielt bei

Stoffe» geboten unb eine auSgeaeid&nete Anleitung jur felbftänbigen SItbeitStoerwertung.

T:aö SBerl etfd)eint bereits in feiner anreiten Auflage unb bilbet eine gut

gelungene ©ereidjerung unferer wirtfdjaftlid) ted)nijd)en fiiteratur. * K.

©er$eid)ni$ ber Hamburger Sdjiffe 1904. ßufammengcflctlt öon 3. £. SooSbuü unb
Äug. b. Hppen, ©d)iffSbefid)tiger. — Hamburg. ©erlag öon 2. ftrteberldjfen
& do. — $reiS 1,50 2Hart

StoS und borliegenbe £eft bringt eine feljr banfenSwerie 8"fanimenfiellung ber

Hamburger «Segler», Dampfer-, ©ugfter* unb gifdrerflotte nad) Kamen, ©auja^r, ©auart,
föaumgeljalt — bei ben Stompfern ©rutto unb 92etto — unb 9feeberet fowie beren

UnterfdjeibungSfignale. Sin biefe Siften fdjtiefcen ftd) alp^abetifdje ©er$eid)niffe ber

StompffdjiffS* unb ©egterreebereten unb UjreS ©djiffSbeftanbeS fowie foldjc für bie

ftinfenwfirber unb Hamburger 8ifd)er*#od>feeflotte nebft föelapitulationen, bie ben

©djiffSbeftanb unb feinen Slaumgeljalt für 1903 unb 1904 unter $erborf}ebung ber

5Berhnberima.cn gegenfibetfiellen. ©emerfenSwert ift hierbei ber nidjt ganj unerhebliche

3ugang bei ber ©eglerflotte. — Widjt auf ben erften ©lief berftänblid) war bem
Referenten ber £inWeiS unter „fielje" in ber legten ©palte bei ben UnterfdjribungS;

ftgnalen ber flteebereien; eine aufflärenbe Slnmerfung wäre in biefer ©ealeljung bteUeid)t

öon Sßufcen.

StoS 3ntcrcffe an biefen Tabellen bürfte fid) niä)t auf bie Hamburger ©djiffer

unb Steeber befd)rfinfen, bieS bie ©eranlaffung für ben borflefjenben $inmei$.

„2ln0 fernen fianben." ®eograpf)ifd)e unb gefd)id)tlid)e UnterfjattungSblätter mit be*

fonberer ©erüdfidjtigung ber Kolonien. Herausgeber Dr. Älfreb gunfe. —
©erlag öon SB. ©üfferott, Berlin W30. — $reiS bierteljäfjrlid) 2 SWarf, jä§rlid)

8 HWarf, (Sinjeinummer 30 <ßfg.

SBenn bie 3«ifd}rift im ganzen fjfilt, waS bie unS borgelegte Sßrobenummer —
3af>rgang 1, 9er. 8 — trerfpridjt, fo wirb f)ier ein fe§r pbfd)eS «iatt für bele^renbe

Unterhaltung aud) im 3amllicnfreife geboten, bem eine red)t auSgiebige Verbreitung ju

wünfd)en ift. ÜRädjft ber ©d)ilberung eines ®efed)tg im Söufdi, bet bem ber erreichte

©rfolg bod) über bie eigenen SBerlufte nidjt gan^ Innmegljiift, unb einer ©li^e aus ben

„SBanberungen eines ©nttäufd)ten", eincS jungen ®eutfd)en, ber in Sörafilien üergeblid)

Digitized by Google



Siterotur. 629

feften guß gu foffen fucf>t, finbcn mir 5>nrfteHungen tropifdjer Kulturen in unferen fft);

lonien, neuerer gorfcf)ung8reifen, etfjnographifcfjer ©injelhelten unb biele« anbere mehr,

mafyrenb eine Umfcrjau in ben ©chufcgebteten unb in Überfee ben ©dfjluß beS 24 2)rucf*

feiten ftarten $efte£ bilbet. ©old)er anregenben Umfctjau in Überfee bebarf unfet Bolf

btd in feine unterften ©dachten; mir begrüßen beShalb ba§ neue Blatt, bem e8 [a an

reifem (Stoff im Guten unb Böfen nicht fehlen mirb.

$a8 BerjcidjniS ber ftonfuln int Seutfdjen föctdj unb ber Äaifcrlith

beurfdjen Stonfulate ift auch für 1904 im Serlage Don G. ©. Mittler & ©ohn,
königliche #ofbuchhanbIung, mieberum erfcf)ienen. 3>er ^rris be$ letztgenannten, im

?lu3toärtigen Amt bearbeiteten BerieicfmiffeS betrögt 1,25 SRarf, mät)renb bie erftere

Arbeit 0,80 ÜKart foftet.

$aubbuch bcö 2>eutfchrnmS im AuSlaabe. Ginleitung bon $rof. Dr. $aulfen,

ftatlftifcrje, gefchichtUcf)e unb »irtföaftlitye Überfielt bon g. Genoth. Abreßbud)

ber beulten AuSlanbfchulen. Bon $rof. Dr. EibeltuS unb $rof. Dr. G. Seng.

SJJit 6 harten auf einem Blatt, herausgegeben bom Allgemeinen "Eeutfdjen ©dju!»

beretn jur (Erhaltung be$ $eutf<htum8 im AuSlanb. — Berlag bon SHetrid)

Keimer (Crnft Soffen), ©erlin 1904. — SßreiS 2 SKarl.

Bon bem SJeutfdjtum im AuSlanbc, bon bem fo blel gefprodjen roirb, h°t

man jumeift nur eine fct)r unboHfommene Borftellung ; c8 muß bafjer an ftdj als banfenS*

roerte* Unternehmen bezeichnet roerben, burdj ba« borbenannte nicht zu umfangreiche

£anbbu(h biefem Spange! abzuhelfen, mäljrenb ber Parlamentarier, ber StageSfd)riftf:clIer

unb auch ber imd} Überfee hm tätige Kaufmann ben Bearbeitern btefeß SBerf als ein

mirtltcheS Berbienft anzurechnen geneigt fein werben. 5Mc 3a^ ocr 2teutfct)en auf ber

<£rbe betrfigt nach einer bem Buche beigegebenen Tabelle inSgefamt 82 Millionen ; babon

mofjnen in ©uropa, bom Eeutfctjen Weich unb Dfierreidj abgefehen, 772 SKtUionen, in

Diorbamerifa allein 11 SRißionen, in ©üb» unb SRittelamerifa runb 600 000 unb in

Slfien, Afrifa, Auftragen unb Ojeanien je 100 000 ©eelen. ©ehr tntereffant finb bie

Tabellen, bie ba8 3)eutfcrjlanb im Auftlanb in Berührung bejm. im ffampf mit fremb*

fpra<higen BolfSflämmen, j. B. in Böhmen mit ben Xfcfjechcu jeigen, äußerft lehrreich

bie ©o^ulberjeichniffe, bie, abgefehen bon ben Warnen ber ©d)ulen, auch Au8funft über

beren ßehrfräfte, Fachrichtung unb wirtfchaftlithe Berljältniffe geben. Au8 biefen Siften

geht h^bor. baß felbft bie tleinfte beutfcr)e Gemetnbe nicht auf ben Unterricht ber &inber

in heimatlicher ©prad)« unb Sehrmeije berjichten »itt, unb baß religiöfe Organisationen

unb pribate Bereinigungen metteifern, bem BebürfniS gerecht $u roerben. S)ie $erau«=

geber bitten um Anregung für bie Berbottftfinbtgung unb Berichtigung ihrer Arbeit bei

beren Sortfefrung; mir mürben borfchlagen, bei biefer Gelegenheit ber beutfehen glottcn*

bereine be8 AuSlanbS ju gebenlen, über bie beren §auptberbanb in Berlin bie nötige

AuStunft zu geben gemiß bereit fein mirb.

5>a3 attittelmeergebiet bon ». ^hi^fon. — Berlag bon B. ©. Xeubner,
ßeipjig 1904. — «ßreiS 6 SWarf.

Berfaffer betrachtet fein Zfycma nach geographifdjen unb lultureflen Beziehungen

;

bie politifch? Geographie fommt nur nebenher in ber BetrachtungSmeifc 9injjel§ jur

Geltung; in biefer Dichtung fei ein nia^t unintereffanter Bergleich herborgeljoben, ber

Berfall GricchenlanbS, feit ber ©eeberfchr ftch bon ben ftüften auf baö freie SKecr

hinauSmagte unb ben Oftcu mit bem Soften unmittelbar berbanb, unb ber t)eutifle

ffieltberfehr, ber ben Umf(hlag8p(a|> Cfnglanb nia^t mehr nötig hat, unb bie $robuftlon&

länber ber @rbe in birette Beziehungen bringt, ^n ber phbftfchen Geographie ent=

micfelt ber Berfaffer bie GntftehungSgefchichte bc« 90iittelmeere§, bie ftch *n Grbbeben unb

©enfungen unb Hebungen bcS ©tranbeS noch ie^t nicht boflfommcn abgcfchloffen jeigt,

41*
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fobann ben (Hinflug beS SlimaS itnb bamtt £ufammenhängenb beS SEBnfferS auf btc

Oteftaltung, bie ^loxa unb ^aima unb enblid) bie ©eftebelung unb iÖemittfdjaftung ber

in ©etrad)t (ommenben Äüftcnftreden. Die Darfieüung in biefer ©e^ichung mtrb burd)

eine Steide t»on Sßljotogröpfjteii, $e;rtfiguren unb ffartenbeigaben erläutert; fo bilbet baS

©anje jmar (eine UnterhaltungSleltüre, mohl aber einen anfprechenben unb anregenben

fiefeftoff, ber baS ^ntereffe jebeS ©cbilbeten in Hufprurf) ju nehmen berechtigt ift. Sin

fef)r forgfflltigeS, 15 Xrudfeiten umfaffcnbeS gegiftet macht baS ©uch auch als 9?nd);

idjlogerocrf geeignet; mir möchten annehmen, bafe ber $inroei$ barauf für unferen Sefer*

(reis, inSbefonbere ben ÜRachmuchS beS ©eeofftjierforpS, ben feine erfte größere Sftetfe in

baS SJlittelmeerbeden ju führen pflegt, nic^t ofjne 3ntercffe fein wirb.

Äarte bon 9iorbaraertfa, aus 3ofjn ©erghauS #anbatla$. ©erlag bon (Sari

glemmtng, ©logau. IX. Auflage.

Die bon $rof. Dr. ©lubau unb Otto #edt boflftänbig neubearbeitete Karte

nimmt ein Statt bon 1 in ju 0,75 m ^apiergröfee bergeftatt ein, baft bie jum ©ergleid)

beigefügte ffarte ber 2tfar( ©raubenburg nur ein Westert bon G ju 5 cm erforbert.

$ierauS ergibt fid), bafe ber (artograpfjifchen Darfteflung ein boheS unb über bie

Seiftungen ber fonft üblichen $anbat(anten meit fjuiauSgehenbeS SRafe bon Coßftflnbigfcit

unb DeutlidjfeU gegeben merben (onnte; bie ffartc reicht oon Manama jur ©eringfirafjc.

6 9?eben(arta^en umfoffen bie polittfdjc unb Sulturgeograp^ie nach ben oerfc^iebenen ®t-

fid)t8pun(ten, aufeerbem finb bem Manama« Sranal, ben Weuten unb ben amertfanifchen ©üb*
feeinfeln 92eben(arteten gemibmet. Die in $eftform erfdjetnenbe ffarte umfaftt bie ©lätter

68 bis 71 beS in 30 Lieferungen a 1 3War( herausgegebenen HtlaS. gür ^uftge ©e*

nufcung mürbe ein 51ufiter)en auf fieinroanb notmenbig merben.

Der rnfftfihsiftbauifct)c äriegSfdmupIafc 3abau, Äore«, Oft<(£hina unb bie 9Rinb<

fdjurei im SRafefiab 1 ju 6 000 000 gezeichnet nebft größeren ©pejialbarftellungen

beS ©elben SWeereS mit ©olf bon Sfchili, beS rufftfetjen ©ebieteS auf ber $at&»

infel Steuerung fomie Plänen bon fyoxt Hrtc)ur, Jotio unb fyotofyama. Gearbeitet

bon % Ä raufe. •- <ßret8 80 $fg. Seipjig, Sien. ©erlag beS ©ibliographifchen

3nftitut8, 1904.

Der borfte^enb miebergegebenen Ditelbefcbreibung ift nichts ^in^u^ufügen ; ba*

in §eftform erfc^einenbe ©latt f)at eine Sßapicrgröfce bon 95 ju 66 cm. Da* SÖJart

roirb inSbefonbere jur ©enufcung beim 3*^wn0^i«» mitKommen fein.

91. #artfebenS ©olfSatlaS. 72 Harten in 100 ffartenfeiten. — ttonftfinbig in

20 Sicferungen ä 50 $fg. ober in £albfranjbanb 12,50 2Kar(. — 4. neubcar6ritete

«luftage. — »erlag bon ». fortleben. SBien unb Seipjig.

Der $artlebenfd)e SltlaS ift mo^t beftimmt, für bad engere Baterlanb be«

^erau?fleber§ unferen ©tieter unb Änbree ju erfe^en; bei einem gröfeeren HWnfjfiab,

als 9lnbree it)n für bie Korten ber öfterreic^'ungarifchen Staaten unb ihrer 9?acbbar*

länber bietet, bermögen biefe auch eine auSgibigere Darfteflung beS h'er ^n ©erracht

(ommenben geographlfchen ©toffeS ju liefern. §ür bie anberen ffartenblfltter ift mieberum

Slnbree reichhaltiger, boch barf bafür ber roefentüch billigere ^JreiS beS ^artlebenfchen

SBer(S nicht aufeer ©etracht gelaffen merben.

9. fortleben« kleines flatifrtfcheS !Tafchcubuih über afle Sauber ber ®rbe. XI. Jahr-
gang 1904. 8 93ogen fcuobejformat. — <ßreiS 1,50 SWart. «. ^artlebenS
ftatiftifche labcüe über alle ©taaten ber ©rbe. XU. Jahrgang. — ^JreiS 50 $fg.

9. fortlebend ©erlag, Sien unb 2eipjig.

Die ©erlogSbuchhanblung bietet mit ben obigen $ubli(ationen Hilfsmittel bon

eigenartiger 3lüft(mfl^9(e^/ bie in meiteren .Streifen be(annt ju merben berbienen. $)aS
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Sieine £ajd)tnbudj bietet Angaben über bie 9tegierung8form, ba§ (Staatsoberhaupt,

f$ffic^enin§alt r
SBePßlferung unb Nationalitäten ber einzelnen Staaten, ferner über bie

Staaken, #anbelS; unb 2krtef)r8üerf)ältniffe, über bie SBe^rlraft, bo§ SWünafoftem unb

enblirf) bie ^imuoijnersd)! ber tuicfjtigften ©täbte. 3n ber SabeQc ift baSfelbe Material

auf einem tylalat oon 100 gu 72 cm ^ßapiergröfje roiebergegeben. St idi proben, foroeit

un§ folcf>e möglich roaren, liefen bie §inreld)enbe 3ubertäfftgleit ber gelieferten Angaben
erfennen, tt)enn aud) gegen 9?autifu8 teiltoeife nic^t untpefentlidje Slbroeidjungen Por*

fjanben finb.

9?eu erfdjienen:

Einteilung nnb Stanbortc be$ beurfdjen .öeerce. Überfielt unb ©tanborte ber

firniferl. SHarine foroie ber ftalferl. ©dmfotruppen unb ber Oftaf. ©efafcungSbrigabe.

Sttntf) am tli dien Ouetlen unb nad) bem ©tanbe Pom 1. Mpril 1904. — 110. 9luf^

läge. SBerlag ber 2iebc(fd)en »u^anMung, »erlin. — $rei3 0,30 SHarf.
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fleu erf4>ienene un5 unter „nteratur" ni*t befprcx&ene 25ü<$e*.

{XU mit einem * bejei^neten SJüdjer fmb in ber £auptbibliou)e! be$ ^i(b>JRarüte;3(mt« oor&anbett.)

Annuaire de la ligue maritime francaise 1904. — Paris. Berger-Levrault & Cie. —
1,50 Mark.

* ßarnaby, N.: Naval development in the Century. — London 1904. W. AR. Cham-
bers, — 5 sh.

* 99onftl8, $.: Sebrbud) be§ 93ö(ferred)t8 für ©tublum unb $rarte. ©ritte Zuflöge. —
93ertin 1904. 6. #egmann. — 14,00 Waxl

Breteau: Conference sur la telegraphie sans fil. — Paris 1904. H. Charles-Lavauzelle.

— 1,00 Mark.

* Cunningham,B.: Atreatiseon the principles and practice of dock engineering. —
London 1904. Ch. Griffin & Co. — 32,40 Mark.

§ie Drganijatton beS ©yportS. — Stuttgart 1904. $)eutfd)e 93erlag3anjklt. — 1,00 Warf.

* Eardley - Wilraot, S.: The British Navy past and present with lists showing
strength of H. M. Fleet in all classes of ships. — London 1904. Navy League.
— 1,20 Mark.

* Frey, H.: Francis et allies au Pe-Tchi-li. Campagne de Chine de 1900. —
Paris 1904. Hachette & Cie. — 6,00 Mark.

Stieberic t, ©.: ©erittene 3«fonterie in Ghina unb aubere gelbjugSerinnerungen. —
93etlin 1904. 2>. Weimer. — 6,00 SWar!.

Hamilton, 51.: Äorea. S)a8 2anb beS ©Jorgenrot«. — Seipjig 1904. D. ©pomer. —
8,50 9Morl

* #anbbud) ber Sngenieurmiffenjdjaften. Brüter leil: ®er SBafferbau. Achter 93anb: Sie

®d)tffö|d)leufen. Gearbeitet Pon 2. 99rennea*e, herausgegeben pon 3- g. ©ubenbeu.
©ierte «ujlage. — ßeipjtg 1904. SB. (Engelmann. — ll,00 2Rarf.

£eifc, ©prengftoffe unb 3ünbung ber ©prengjdjüffe, mit befonberer ©eruefftd^tigung

ber ©djlagmetter* unb Äoblenftaubgefaljr auf ©teinfoblengruben. — ©erlin 1904.

3. Springer. — 7,00 SRart.

* Holms, A. C: Practical shipbuilding. — London 1904. Longmans, Green * Co.

— 48 sh.

#übner, 90?.: ©ine Pforte jum fdjtoarjen (Erbteil. ®fe ©eftabe, ©teppen unb SBiiften

granjöitjd)«?Rorbafri!ag. SRoberne äöanberjiele jroifdjen SRarotfoS Oftgrenje unb

Xripoütanien. — $aUe a. ©. 1904. ©ebauer«©d)merfdjfe. — 7,00 3Karf.

P. 3anfon, 91.: Die ©e^rfraft 3opan8, begrünbet in ber (Eigenart Pon ßanb unb Seuten.

— «erltn 1904. <£. ®. SRittler 4 ©ohn. — 1,76 SRarf.

ßretfdjmer, $rof. Dr. $>tftori|che ©eographie Pon SRitteleuropa. — 2Rüm$en unb

»erlin 1904. 9t. Olbenbourg. — 15,00 äRart

L'Armee et la Flotte du Japon. Compositum et Reparation en 1904. — Paris et

Nancy 1904. Berger-Levrault & Cie. — 0,60 Mark.

* P. fiöbctis SabreSberidjte über bie SBeränberungen unb 2fortfd)ritte im SRflitärnwfen.

30. Sabrgang, 1903. — föertiti. <£. ©. SWittler & <3ofm. — 11,00 SWarf.
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Peabody, C. H.t Naval architecture. First Edition. — New York 1904. J. Wiles

& Sons. — 36 8h. 6 d.

©eeberufggenoffenjcfjaft. Sorfcbriften über ben greiborb für Xompfer unb Segeljdjiffe in bcr

Inngen unb atlantifcben ftabrt fotoie in ber großen ftüftenfahrt. 1903. — Hamburg
1904. ©darbt & 3Kefetorff. — 2,00 maxi

* ©einer, fr: ©ergtouren unb ©teppenfabrten im ^ererolonbe. — ©erlin 1904.

SB. ©üfferott. - 5,25 maxi.

(Sonne, unb ©ffelborn, Ä.: Elemente be§ SBafierbaueS. — fieipjig 1904.

333. (Sngelmann. — 9,00 SWarf.
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Sea power dominates in the supremacy of a nation. (N.G. vom 10.3.04.)

The British naval programme for 1904. (S.A. vom 19-3.04.)
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M. Pelletan and the French Navy. (E. vom 8.4.04.)

The navy estimates: facta and figures. (N. L.J., April 1904.)

Navy estimates. (N.M.R. vom 14.4.04.)

ÖÜbuugSttJefcn.

$>ie ©djiffbaufafuttöten an unferen ted>nifd)en #od)fdjuten. (D.F., 1904, 9ir. 4.)

L'ecole superieure de marine. (Y., Na 1361 vom 9.4.04.)

mrfU ttttb Baubetrieb, $otf$, ÄonSIe.

Port Slrtljur. (U., 3a^rg. 6, 9lr. 21.)

Proposed home shipping port for Ganada. (E. vom 25.3.04.)

The Mitsu Bishi dockyard and engine works Nagasaki, Japan. (M.E., März 1904.)

Les arsenaux de la marine. Pourquoi leur infenorite economique?

(Y., No. 1360 vom 2.4.04.)

Yarrow dockyard. (S. W. vom 30. 3. 04 ; T. M. vom 15.4.04.)

Ramsden dock and Burntislaud harbour. (Eg. vom 8.4.04.)

3>er ^ein^afen ju fcüffelborf, feine <£rmelterung unb Umgeftaltung. (S., %($tq. 5, 9tr. 13.)

Sanüatöttiefen.

Mediterranean fever. (N.M.R. vom 17.3.04.)

Appareil electrolyseur de l'eau de mer pour la desinfection des poulaines.

(A.M.N., 1904, No.l.)

$ie Organifatton unb bic Seftrebungen be8 »toten ÄreujeS im fernen Often.

(U., 2. ©onberauggabe 1908/04.)

©in 33orfd)lag jur SInmenbung bon IEüf)l|rf)langen bei ftranfenbe^anblung auf See unb

in ben Tropen. (S.T.H., 1904, *Rr.4.)

$ie beutfdje ©etbfiebererpebitton nad) ©übamerifa. (©benba.)

La medecine navale au XVII. et au XVIII. siecle. (A.M.N., Februar 1904.)

Sertoalrungdangelegenljettat.

Marin-Öfverstyrelse. (T.i.S., 1904, No.l.)

Le controle de l'administration de la marine. (Y., No. 1362 vom 16.4.04.)

ffledjttfrage».

tfriegStontrebanbe. (A.S.Z., 1904, 9fr. 12.)

©tranbredjt an ber nieberlänbifdjen Äüfte. (H., 1904, <Rr. 13.)
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Hvad er effektiv blokade? (T.f.S., April 1904.)

Neutralität. (O.L., 1904, Kr. 8.)

$>ie öon ber djinefifcben Regierung befanntgegebenen KeutralitätSbeftimmungen. ((Sbenba.)

Haftpflicht be3 Keeberä au8 bcm ftradjtuertrage. (H., 1904, Kr. 1 4

;

A.S.Z, 1904, Kr. 15.)

3(bgren&ung Don SeeberteibigungSgebieten in japanifdjen #äfen unb S8erfcaltung8maj}rege(n

für ©d)iffe. (HM 1904, Kr. 15.)

koloniale fragen.

55er £ereroaufftanb in fceutfc^Sübmeftafrtfa. (D. K., 1904, Kr. 7 ; M.W., 1904, Kr. 40;

D.K.Z, 1904, Kr. 14, 15.)

Colonial preference and colonial navies. (U.S.M., April 1904.)

Colonial grievances. ((Sbenba.)

g)od)t- unb SfortatigeJegeitljeiieit.

A propos du prochain congres. (Y., No. 1359 vom 26.3.04.)

Exposition et courses de canots automobiles de Monaco.

(Y., No.1361 vom 9.4, No. 1362 vom 16.4.04.)

Les coupes de France et d'Italie. ((Sbcnba.)

New York yacht club. (N.G. vom 24.3.04 )
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Hoche et la marine de 1796. (R.M., Februar 1904.)
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The colour of warships. (Ü.S.M., April 1904.)

Napoleäo e a marinba. (Re-M.B., Februar 1904.)

Admiral Howe. (N.L. J., April 1904.)
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Ü6cr bte Slnforberungen ber mobemen ^JrojiS an bie 9lu8bilbung be8 ©leftrotngenieur«.

(E.A., 1904, Kr. 23, 24, 25.)

tfob>nubernab>e auf bof)er ©ee. (A.S.Z., 1904, Kr. 13, 14.)

Der Gasmotor im Dtenfte ber ©<b,tffabrt. (A.S.Z., 1904, Kr. 13.)

Der ©dmetltelegrapb; öon Siemen» & #al8!e. (P., Kr. 755, 756.)
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SöetrlebeS. (D.F., 1904, Kr. 4.)

Liquid fuel burners. (E. vom 15.4.1904.)
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SBerbefferung ber Seucbtfeuer. (A.S.Z., 1904, Kr. 12.)

Instructions nautiques- (R.M., Februar 1904.)
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(Y., No.1359 vom 26.3.04.)
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^Ibfür^ungcn $ur SnhaltSangabc oon 3citfd>rif tcn.

A. B. = «rmce*»latt.

A. C. M. N. = Annaes do Club Militär

Naval.

A. H. = Bnnalen ber fjübrographte unb

maritimen Meteorologie.

A. Ma. = Armee et Marine.

A. M. N. = Archives de Mädecine Navale.

A. N. G. = Army and Nayy Gazette.

A. N. J. = Aamy and Navy Journal.

A. 8. Z. = Äflgcmcine ©d)iffn^rt8»3e^un9-

D. P. = 2>ie Stotte. Monatäfthrift be$

$>eutfd)en ftlotten-Eerein«.

D. K. = SJeutjcbeS #otonialblatt.

D. K. Z. = Eeutfdje S'olonial^eitung.

D. H. = Xeutfdje Monatgfdjrift f.
b. gejomte

Seben b. ©egenroart.

D. 0. = S)eutfd)eS Dffeierblatt.

D. R.= 2)eutid)e9ieoue. SBon SR. gletfdjcr.

D. R. G. 8. = Dcutfdje SRunbfdjau f. ®eo*

E. = Engineer. [grapfjie unb ©tatiftil.

Kg. = Engineering.

E. A. = (Eleltrotedjnifdjer Hnjelger.

F. O. = S«ne Often.

6. A. = ©lafer« Ülnnalen für ©eroerbe

unb SBauroefen.

II. = #anfa, beutfdje noutifdje 3eitf£hrift.

fl. M. = Harper's Monthly Magazine.

J. A. M. = 3abrbüdjer f. b. beutfehe »rmee
unb HRaiine.

I. R. A. P. = Internationale SReoue über

bie gejamten Armeen unb glatten.

J.U.S. A. = Journal oftbe U. 8. Artillery.

J. U. 8. 1. = Journal of tbe Royal United

Service Institution.

K. T. = ftriegStedjnifche 3ctt|"d)rift f. Offt*

jiere aller Stoffen. Eon (Startmann.
M. A.G. = Mitteilungen über ©egenfifinbe

be§ Artillerien unb ©emeroefeng.

31. E. = Marine Engineering (New York).

M. F. = La Marine francaiae.

H. k. t. V. = Mitteilungen au8 ben löntgl.

ted)nifd)en SBerfudjdanftalten ju SBerlin.

M.K. = $er pratt. Mafcbirien«Sonftrutteur.

M. S. = Mitteilungen au8 bem (Gebiete be8

M. 8t). = Morskoi Sbornik. [«SeeroefcnS.

N. S. V. = Mitteilungen bcö fceutjdjen

©eefifd)ereU93erein8.

M. W. — Müitär*8Bod)enblatt.

N. G. = The Nautical Gazette (New
York).

N. L. J. = Navy League Journal.

N. M. B. = 9?euc militärifdje Slfltter. S3on

b. ©laienapu.
N. M. R. = Naval and Military Record.

0. = Oftofien.

0. L. = Oftafiattfcbcr Stotib.

P. = Prometheus.

P. N. I. = Proceedings of the United

States Naval Institute.

t[. = Questions Diplomat et Coloniales.

R. K. = £er rechte Sur§.

R. M. = Revue Maritime.

Rc. G. M. = Revista general de marina.

Re. M. B. = Revista maritima brazileira.

Ri. M. = Rivista Marittima.

Ro. M. = Romänia militara.

8. = ©djiffbau, 3eitförW f"r bie gefamte

^nbuftrie auf fd)iffbauted)nifd)en unb

derroanbten (Gebieten.

8. A. = Scientific Americain.

8. A. Sappl. = Scientific Americain

Supplement.

8. T. H. = 9lrd)iö für ©djiffS* u. $ropen*

S.W. = The Shipping World. [#bgtene.

T. f. 8. = Tidsskrift for Sevaesen.

T. 1. S. = Tidsskrift i Sjöväsendet.

T. M. = The Mariner and Engineering

Record.

T.M.W. = The maritime World.

U. = ÜbcrnO, Settfdjr. f.
«rmee u. Marine.

U. 8. M. = United Service Magazine.

V. Bf. = La Vida Maritima.

Y. = Le Yacht.

V. B.G. = Serbanblungenbe« Vereins $ur

Seförberung be8 ©eroerbfleifee«.

Z. = Seitfchr.b. herein« beutjd). Ingenieure.

2>te »orftefjenb mit ^blutjungen gcfennjeiäjncten 3e *tf(4Tift«n ftnb biejentgen, roeld)e bei

ber „3Rartne<9iunbf d)au" regelmäßig jut Sorlage fommen.

Gedrudd In der Königlichen Bofootftdrudterel ran 6.S. mittler * Sohn. Berlin SW.I1 Kodisrrob« M-71.
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Ganz,",u! Patent-Strohhalm-Zigaretten

!

Prinzess Victoria 5 Pf., Lutti 8 Pf., Palais 10 Pf.

Patent- Strohmundstack - Zigaretten

^ Weltberühmt!Weltberühmt!

von 3-10 PI.

I Egyptian Cigarette Company, Cairo f
Inh. J. & L Przedecki.

Hoflieferanten und Hofzigarettenfabrikanten,

* Sllb* *
Lieferanten des Königlich Italienischen Staatsmonopols.

8IU,<>f

W., Passage (Kaisergallerie) 45/46.
Frankfurt a. M., Rossmarkt 15.

II«! Entnahme tob ÖOU Siilck l<> Bnli«lt.

Die Herren JMarnieoffiziere
tragen befonberä teure Uniformen unb Offelten.

Unanfehnlid) geworbene ©lüde brausen niebt burd) neue erfefci au werben, fonbern

neu herfallen.== ^a^lreidjc Slnerlcnnungcn, $rei$liften loftenloS. ===
„Oekonom/e",

Äunftinftitut für galoanifthe Erneuerung oon ©olb« unb ©Uberftidereien jc. tt.

3nbaber E. Lazarus, S3erlin C, ^eiligcgeiftftrafje 40.

S Wasserheilanstalt |^ Nahe Hamburg. Sanatorium

ophienbad zu Reinbek,
Erholungsheim für Rekonvaleszenten und Erholungsbedürftige.— Herrliche Lage am Sachsenwalde. ——— Alle modernen Kurmittel.

Prospekte auf Wunsch. San.- Rat Dr. Paul Hennings.
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Nach langem Leiden verstarb am 23. April 1004 zu Berlin im

64. Lebensjahre

der Geheime Admiralitätsrat und vortragende Rat

im Reiehs-Marine-Amt

Herr Georg Langner.
Seit 1868 im Marinedienste, seit 1893 als vortragender Rat im

Reichs-Marine- Amt tätig, hat der Verstorbene mit grofser Pflichttreue

seines Amtes gewaltet.

Mit der gesamten Marine betraure ich den Heimgang dieses Beamten,

der sich durch selbstlose Hingabe an den Kaiserlichen Dienst, durch

rastloses Streben überall das Beste zu leisten, ausgezeichnet und sich

durch die liebenswürdigen Eigenschaften seines Charakters ein bleibendes

Andenken im Kreise seiner Vorgesetzten, Mitarbeiter und Untergebenen

gesichert hat.

Berlin, den 25. April 1904.

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.

v. Tirpitz.

Die irfikten Vorteile den Herren Marineoffizieren etc.

bietet die Firm«

Albrecht Koitzsch, Dresden-Gruna
beim Besage von

Öhren und 6oldwaren
perspectives

als

Vertragsflrma von 30 deutsche« Beamten-Verbänden

mit Ober 150 000 Mit-

gliedern, sowie als Liefe-

rant der Mitglieder des

Deutschen Offizier-Vereins

und der Kaiserlichen Post-

Spar- und Vorschuss-

vereine.

TriSder-illoocl*.

Scbwm emailliert, mit Elm Srhnor
and Kiein-n. V. 125,— a M. IM,—.

Illustriert«« Preisbuch
gratis und franko.

AufWunsch Zahlunge-
erleichterung.

Cavalier- Uhren«

In Silber M. *»,- bU M. .

Silbern« und goldene Chronometer
TOD M. 125,- IB.
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ein roeltrairtf djaf tli$e« Problem.

3Jon 2«gation$rat $rof. Dr. £elfferic$.

L

Der europäifdje &ulturmenf$ ift an ben täglichen ©ebraudj oon Dingen,

beten Urftoff ein frember 93oben unb eine frembe ©onne f)eroorgebrad>t fxiben, fo

gewöhnt, ba§ er e$ ft<^ faft abgewöhnt Ijai, über bie ÄompHjiertfjeit ber ©ebingungen

naa>jubenfenf auf <&runb beren t&m eine fRei^e ber für ifa unentbe&rlidtften 9laf>rung8»

unb ©enufjmittel unb nötige föobftoffe für feine ©efleibung jugefü^rt werben. Der

©elefjrte ergrünbet im ftillen Äämmerlein bie ©runblagen ber „internationalen

Arbeitsteilung" unb fuftjt bie taufenbfad) oerfdjlungenen gäben ber §anbet3be3ie&ungen

gu entwirren, bura) roela)e bie einzelnen Sänber $ur ©eltnrirtf<f>aft »erfaßten werben.

Der groien 2Hebrja$l berienigen, bie im praftifayn ßeben ftefan, fommt ieboa) bie

©ebingt&eit unb Äompliaiertfjeit ber 35orau3fefcungen, auf welken nic^t nur ba$

©tytffal ber miajtigften (Srmerböaroeige, fonbern aua) ber tägliche ©erbraua) felbft ber

fleinften fwuöljaltung beruht, erft bann jum ©eroufetfein, wenn an irgenb einer

empfinblia)en ©teile in bem Wefc ber internationalen $erfef)T*beatebungen Reibungen

unb Hemmungen eintreten.

Unter allen ben unflätigen ©aren be* SBeltoerfeljrS ift für bie europätfdjen

Staaten feine fo geeignet, bie ©tellung ber einzelnen tfänber in bem ©anjen ber

©eltroirtfajaft mit if>ren Vity* unb ©a^attenfeiten oor Slugen ju führen, wie bie

Baumwolle.

Die Gr^eugung ber ^Baumwolle im eigenen Canbe ift burdj &lima unb ©oben

ben großen europäifdjen ^nbuftrieftaaten oerfagt. ©äfyrenb bei ben roicfytigften

Nahrungsmitteln bie $rage fo ftefjt, ob mir einen 3U)$U& 8ur eigenen ^robuttion

t>om Sudlanb nötig fyaben ober ob mir unfern ganzen ©ebarf unter erträglidjen S3e*

bingungen im $nlanb berfen tonnen, fefct un« bie Natur beS eigenen tfanbeS ljinfi$tlid>

aR«in«.«unbf4ou. 180«. 6. $<ft. 42
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ber Gewinnung beS widjtigften föohftoffeS für bic Jöefleibung ein abfoluteS Stein ent*

gegen, ©ir f\nt für.unferen ganjen Söebarf an biefem Artifel auf ben internationalen

£>anbel angewiefen, unb unfere einfuhr an Baumwolle ftetjt in ber £ifte unferer

^mportartifel bem ©erte nad) an ber erften ©teile; fie tjat im ^atire 1903 etwa

384 ÜWiflionen ÜWarf betragen. 3)aß uns ber auswärtige $anbel biefen SHobftoff in

gewaltigen Ottengen unb $ii greifen zuführt, bie auch im ungünftigen ftalle hinter

benjenigen anberer ©pinnftoffe wefentlict) jurürfbleiben, baraus ergibt fiel» ein außer*

orbcntltcr) günftiger Einfluß auf bie gefamte materielle Sage ber großen HWaffe unferer

Söeoblferung. üDie Baumwolle geftattete im ?aufe beS oerfloffenen ftahrljunberlS bureb

eine gewaltige Steigerung ber ^robuftion unb burd) eine erhebliche (Ermäßigung ihres

^reifes gerabe ben breiteften ©<hid)ten eine reichlichere Befriebigung beS BebürfniffeS

nach fileibung. ftoct} im $)urchfchnitt ber fünf ^arjre 1846 bis 1850 bat ber jähr*

Haje Verbrauch an Baumwolle im beutfdjen Zollgebiet nur 0,53 kg pro Ropf betragen,

1871/75 famen bereits 2,84 kg auf ben ffopf, unb injwifchen ift abermals eine 33er«

metjrung auf mehr als bas doppelte eingetreten, fo baß im ^a^re 1903 ber burctjfchnittlicbe

Verbrauch 6,30 kg pro flopf betrug, ©elbftoerfianblich erleichtert bie 3Wöglichfeit ber

billigen 33efleibung, wie fie buret) bie Baumwolle gegeben ift, eine reiflichere Befriebigung

ber fonftigen materiellen unb ber Äulturbebürfniffe. Die Au^fcbaltung ber Baumwolle

würbe mithin eine ganj gewaltige Berfdjiebung aller Äonfumoerhältniffe unb ber ge*

famten Lebenshaltung ber europäifetjen Bölfer jur ftolge haben müffen.

aber nicht nur in unferer BerbrauctjSgeftaltung fpielt bie Baummolle eine fo

enorme SRotle, fonbern auch in tot ®eftaltung unferer ^robuttionS* unb (JrwerbS--

oerhältniffe. $)ie Baummolle oerarbeitenbe ^nbuftrie befchäftigt in ©nglanb. $)eurfa>

Ianb unb ftrantreict) Diele §unberttaufenbe oon Arbeitern. Diefer wichtige ^nbuftrieawei^

ftellt ferner nicht nur ©aren für ben inlänbifchen Verbrauch her» fonbern er arbeitet

in großem Umfange für ben Abfafe nad) bem AuSlanbe; ber (Sjrport an Baumwollwaren

fteht in 5)eutfchlanb bem ©erte nach ftets an erfter ober aweiter ©teile unter ben

Grportartifeln, er hat fid) im $ahre 1903 auf einen ©ert oon etwa 286,5 üttillionen

3Warf beziffert, ein £anb mit einer bieten unb arbeitfamen Beoölferung muß bie

notwenbtge (Einfuhr an 9iaturprobuftcn anberer £änber,*ati 9lohftoffcn unb 9cat)rungS*

mittein in erfter Weihe mit feiner Arbeit befahlen, ;mit feiner Arbeit, bie fich in

^nbuftrie^erieugniffen unb ftabrifaten fonbenfiert. ^ie meiften unferer Grport*

inbuftrien oerarbeiten überwiegenb SHohftoffe, bie im eigenen £anb gewonnen werben,

fo oor allem bie $nbuftrien ber SRetalle unb 9J?ineralien."^Bet ber BaummoUinbuftrte

bagegen wirb ein frember fllohftoff jum Präger für beutfdje Arbeit, bie bann als

(Gegenwert für (Einfuhrwaren nach bem AuSlanbe geht.
- ^m 3[ahre 1903 fyattt unfere

(Einfuhr oon Rohbaumwolle (382 öOOJÜonnen ju 384 Millionen ÜRarf ) einen bureb*

fchnittlichen ©ert oon etwa 1,004 üKart pro Kilogramm; unfere Ausfuhr an Baum*
wollwaren (47 500 Sonnen ju 286,5 Millionen üJtarf) hatte einen burchfchnittlicbai

©ert oon 6,03 üßart pro Kilogramm, ©enn man bei ber Verarbeitung ber SHob«

baumwolle 25 o. Abgang rechnet, fo bleibt eine ©erterfjöhung bei ben erportierten

Baummollwaren oon etwa 4,70 SWarf pro Kilogramm; oon bem ®efamtwert ber im

3at)re 1903 ausgeführten Baummollwaren famen nach biefer Berechnung etwa 60

bis 65 2ttillionen üHarf auf ben Nohftoff, 220 bis 225 ^Millionen 2Rarf auf bie in
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£)eutfchlanb bewirfte Verarbeitung. Ungefähr btefe Untere Summe wirb jährlich burdj bie

Söaummolle ben beutfcben Unternehmungen unb Arbeitern Dom ÄuSlanbe zugeführt.

Dtefe 3aljlen geben einen Vegriff baoon, in weitem Umfange bie Vaumwolle, bie uns

bte auf baS lefcte <ßfunb bura) ben auswärtigen §anbel jur Verfügung gepellt wirb,

bie ganje Stellung 2>eutfcblanbS in ber SBeltroirtföaft bebingt. «IS ©infuhrartifel

ermöglicht fic bem Volle eine reichliche unb billige Sleibung, als fflobftoff für eine

unferer wichtigen (Erportinbuftrien liefert fic einem großen Seile unferer Veoötterung

Arbeitsgelegenheit unb bamit baS tägliche Vrot.

9iun bie anbere Seite! 9iachbem einmal bie Vaumwolle als $robuft eine«

fremben VobenS in bem eben gefcbilberten Umfange einen Seil ber ©runblagen bilbet,

auf benen bie gegenwärtige ©eftaltung ber ^robuftton unb beS ÄonfumS unfereS

Volles beruht, muß jebe (Erfcbwerung ber 3u fu&* fltohftoffeS unfere gefamte

Verbrauchs* unb SrwerbSwtrtfcbaft in üttttleibenfchaft Riehen. Vor aüem ift bie ®x*

baltung unb weitere Sntmitflung unferer Vaumwollinbuftrie, bereu Äuffdjwung ben

©eoölferungSfpielraum DeutfchlanbS erweitert unb unfern VolfSreidjtum erheblich Der»

me^rt hat, burdjauS abhängig baoon, baß es uns ftets gelingen wirb, bie 9iohbaum*

wolle in ausreichenber *D?enge unb ju hinreiajenb billigen greifen oon auswärts gu

beziehen, $cbe Verteuerung beS föohftoffeS verteuert ben inlänbifchen Äonfura an

Vaummotlmaren unb Derminbert bamit bie Äauftraft ber Veoölferung für anbere

$)inge, erhöht ben Vetrag, ben wir an baS ÄuSlanb für bie Vaumwolle ju befahlen

haben, erfchwert ben Slbfafc unferer Vaumwoüfabrifate nach außerhalb. Sine jebe

beträchtliche (Jinfdjränfung ber Vaummolljufuhr muß su VetrtebSeinfchränfungen unb

Ärbeiterentlaffungen, ÜRaffenelenb unb Äapitaloerluften führen, als beren fchrecflichfteS

Veifpiel bie burch ben amerifanifchen Vürgerfrieg h^roorgerufene VaumwoüfrifiS in

(Snglanb heute noch oor aller Äugen fleht.

<&ewtß ift bie Vaumwolle nicht ber einige Slrtifel, beffen Scbwanfungen in

ber oerfügbaren Sttenge unb im greife bie ©eftaltung ber wirtfchaftlichen Verhältniffe

nachhaltig beeinfluffen ; ber ÄuSfall unferer hcimifchen ©etreibeernte, ber oon ©itterung

unb (glemcntareretgniffen abhängt, übt befanntlich gleichfalls auf bie Lebenshaltung ber

SWaffen unb auf ben ®efcbäftSgang einen fefjr ftarfen ©influß aus. aber bei ber

Vaumwolle erfährt bie ftrage ber auSreichenben Verforgung gerabe babura) eine ganj

befonbere 3ufpifcung, baß es fich fu« um ein ^robuft h<mbeltr für beffen Vefchaffung

wir gan$ unb gar auf baS ÄuSlanb angewiefen finb. 3u bem elementaren Moment
beS ©rnteauSfallS fommen f>i« noch flomplifattonen bin^u, bie ihren Sife in ben

unferem ©influß mehr ober weniger entzogenen öfonomifchen unb hanbelSpolitifchen

föntwicflungen frember (Gebiete haben.

Der Verfaffer biefes Sluffafce* gehört nicht $u ben ängftlichen (Seelen, bie bei

ber Stellung $)eutfchlanbs in ber SBeltwirtfdjaft nur bie (Gefahren ber 8bt)ängigfeit

oon bem auSlänbifchen ftbfafe einheimifcher ^nbuftrieer^eugniffe unb Don ber aus«

wärttgen 3ufubr ber notwenbigen Nahrungsmittel unb üHohftoffe fehen wollen unb bie

Deutfchlanb, um biefen (Gefahren üorgubeugen, am liebften mit feiner $robuftion auf

ben inneren üttarft unb mit feinem Verbrauch auf bie inlänbifche ^robuftton jurücf»

führen möchten. 2Ber einen Vlicf für bie großen 3u8e ocr menfchlichen unb gefell*

fchaftlichen ©ntwicflung hat» fann nicht oerfennen, baß jebeS ^ortfcbreiten ber Kultur,

42*
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inSbefonbere aua? ber ofonomifdjen Äultur, $anb in $>anb geht unb bebingt ift burd>

eine «Steigerung unb AuSbehnung ber weäjfelfeitigen Abhängigfeit ber einzelnen

^nbioibuen unb ber einzelnen fleinen unb großen gefeflfa)aftli<hen ®ebtlbe. Denn biefe

weajfelfettige Abhängtgfeit ift baS notwenbige florrelat beS gegenfeitigen ©idjauShelfenS

unb beS planmäßigen unb organif^en ^ufammenwirFenS ber menfä)li<hen ÄTäfte jur

Srreiajung immer höherer fultuTeller unb öFonomifdjer 3iele. Um biefer Stele willen

muß baS einzelne Snbioibuum unb muß aud> bie einzelne SolfSwirtfäaft bie ®efabren

ber Abbängigfeit oon einer größeren ®efamtheit in Äauf nehmen. (Sie fönnen ba$

um fo letzter, als gegen biefe ©efahren eine natürliche ®egenmirfung in ber SBethfeU

fettigfeit be$ AbhängigfeitSoerhältniffeS gegeben ift: wo ber einzelne ganj unb gar auf

ftch felbft fleht, fann er ben anbern fajweren Stäben tun, ohne ftdj felbft &u treffen;

je mehr aber ber einzelne bura? taufenberlei ftäben mit feinen Nebenmenfrfien oerbunben

ift, befto mehr wirb er felbft in SRitleibenfdjaft Jgejogen burdj bie SBunben, bie er

anberen faMägt. 5©aS oon ben §nbioibuen gilt, fj fl t feine SRidjtigfett audj für bie

(Staaten. "Die mehr ober weniger fcftfteftcnben natürlichen ©runblagen fomie bte

hiftorifdj geworbenen öfonomifdjen unb fulturellen SBebtngungen ber internationalen

Arbeitsteilung, bie ficr) gleidjfaÜS nidjt oon ^eute auf morgen millfürlia) umgeftalten

laffen, fteüen für ben internationalen 2BarenauStaufrf) ein burdj wedjfelfeitige Qntereffen

gefidjerteS ftunbament bar; bie Abhängigfeit, in bie ber internationale ©arenau*taufa>

bie einzelnen SBolfSmirtfdjaften bringt, wirb baburd) gemilbert, baß fie — wenigftenS

im großen ganzen — eine gegenfeitige ift. Die ?änber, an bie mir untere $nbufrrie*

probufte abfegen, tyaben ein ^ntereffe baran, baß wir ihnen ihre überfSüffigen Gr*

jeugniffe, inSbefonbere Nahrungsmittel unb SRobftoffe, abnehmen.

g-reilidj bereajtigt biefe Auffaffung feineSwegS 3U einer oöüigen ^affioität

gegenüber ben Problemen beS auswärtigen ijpanbelS. Die allmählitt) ftcb oolI$tehcnben

ftnberungen in wefentlta>n ©runblagen ber internationalen Arbeitsteilung, Skr*

fcfjiebungen in ber SSeoblferungSbiajtigfeit, ber wirtfdjaftlittjen ^ntelligenj unb (Energie

unb ber tedjnifrten AuSbilbung oon Unternehmern unb Arbeitern, bem ÄapitaU

reid)tum ufm. mit ihrer Söirfung auf bie ^robuftionS* unb 9?a(hfrage*93erhältniffe in

ber ©eltwirtfajaft — bas alles finb Vorgänge, burd) bte jebcS einjelne Sanb oer*

mittels feiner (Exports unb Smportbejiehungen ftarf in ÜRitleibenfajaft gejogen

werben unb burd) bie eS in feiner wirtf(haftlia)en Struftur unter fdjweren ßrifen für

feine Öfonomifdje Öage entfajeibenbe 3$eränberungen erfahren fann. Daju fommen bie

banbelSpolitifdjen Maßnahmen frember S5ölfer, bie beftimmt finb, SBeränberungen in

bem internationalen SBarenauStaufd) Ijmwraubringen ober $u befa^leunigen. ter
aud> \d)on im SRuheauftanbe — ganj abgefefjen oon allen fidj im i'aufe längerer ober

fürserer $tit oolljiebenben 93erfd)iebungen — ift bei aller ®eaenfeitigfeit beS Ab;

bängigfeitSoerhältntffeS ber miteinanber im ^panbelSoerfefjr ftefjenben $änber bie ^ofttion

ber einzelnen 3?olfSwirtfa?aften oon oerfa^iebener ©tärfe. Der !apitalfräftige Unter*

ne^mer ift $ur ^u^barmaebung feines Vermögens an ftO) ebenfo baoon abhängig, baß

er Arbeiter finbet, bte fief) in feine Dienfte begeben, wie ber befifclofe Arbeiter baoon

abhängig ift, baß er jemanb finbet, ber ihn gegen tfofjn befa)äftigt; aber in biefem

gegenseitigen AbbängigfeitSoerbältniS bat beT Unternehmer im allgemeinen unftreitig

bie ftäTfere ^ofttion. ^m prioaten ^anbelSoerfehr ift ftets berjenige im Vorteil, b«r
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mit bem Angebot jurücfgalten fann, wä^renb fid) auf feine SBare eine brtngenbe

5>iad)frage rietet, ©er gar baS SDlonopol ber §erftellung ober beS Vertriebe* eine«

für anbere unentbehrlichen SJebarfSartitelS befifct, ber ift jwar immer nodj baoon

abhängig, baß biefe anberen tbm bie 3)inge jur Verfügung ftellen, beren er felbft be*

nötigt, aber feine SDfad)tftellung ift eine foldje, baß er bie Bedingungen beS $luStau]*d)eä

förmlich biftieren fann. öenau ebenfo liegt es in Änfet)ung beS 9krt)ältniffeS swijdjen

ben einzelnen ber am 3Öeltoerfet)r beteiligten 35olfSwirtfct}aften. (Sin wenig fapital*

fräftigeS ober oerfdjulbeteS Sanb, beffen ^robujenten unb Äaufleute gezwungen fmb,

iljre SBaren fo rafd) wie möglich loSjufdjlagen, ift ftets im 9iad)teil gegenüber ^änbern,

bie infolge ber Äapitalfraft ir)rer ^robujenten unb $änbler mit it)rem Angebot gurürf*

galten unb auf eine günftige Äbfafcgelegent)eit warten fönnen. Sin Sanb, baS für

wichtige $Beltt)anbelSwaren ein met)r ober weniger ausgeprägtes üftonopol befifct, fjat

im internationalen SBerfefcr eine ftärfere ^Jofition als Vänber, bie barauf angewiefen

finb, it)re ©rjeugniffe in fajarfer flonfurrenj abjufefcen. S)aS gilt nidjt nur für bie

©eftaltung ber S5ert)aftniffe, wie fie ftd) aus bem freien Spiel ber Gräfte auf bem

SBeltmarfte ergibt, fonbern aud) hinfidjtlid} ber 2ftöglid)feiten ber (Sinmirfung auf bie

t)anbelSpolittfd)en 3Baßnat)men ber einzelnen Sänber, inSbefonbere in §inblicf auf bie

3)Jöglid}feit, burd) #anbelSoerträge für baS eigene 2anb günftige Äonfurrenjbebingungen

$u fidjern. Sin £anb, baS günftige Äbfafebebingungen für j'einen (Srport erretdjen

Witt, muß unter Umftänben in ber Sage fein, ben Sjport beS fremben ü?anbeS, wenn

biefeS fein Gntgegenfommen jeigt, burd) (£infut)rerfd)werungen treffen ju fönnen. «Solare

2)iaßnaljmen werben um fo cljer möglid) fein, je met)r ber frembe Staat auf ben tlbfafc

nad) einem beftimmten £anbe angewiefen ift, unb umfoweniger, je met)r ein Öanb genötigt

ift, für feinen 93erbraud) ober feine ^robuftion unentbet)rltd)e Stoffe aus bem fremben

l'anbe ju bejieljcn. £>eutfd)lanb j. $3. ift für feinen öebarf an (betreibe, foweit er

bie eigene ^robuftion überfteigt, nidjt auf irgenb ein beftimmteS frembeS l*anb an=

gewiefen. Senn eS in einem 3oüfriege mit einem großen ©etreibeprobuftionSlanbe bie

(Einfuhr biefer $8are erfdnvert, fo fann es feinen Söcbarf o^ne aüju große Schwierig*

feiten aus anberen Duellen berfen. 9ieljmen wir aber einmal Äupfer, als einen ber

wicfjtigften 9lof)ftoffe ber großen eleftrtfdjen ^nbuftrie, fo ^at 35eutfd)lanb Iner als

^Bezugsquelle für ben feine eigene ^robuftion überfdjreitenben Söebarf faft nur bie 23er*

einigten Staaten oon Slmerifa ^ur Verfügung, $n welkem 3Waße $)eutfd)lanb bin-

fid)tlid) beS $Be$ugeS oon 93aummolle auf bie bereinigten Staaten angewiefen ift, werben

wir noch näher ju erläutern haben, infolge biefer (Sachlage ift eS für üDeutfa^lanb

unmöglich, bie bereinigten Staaten burd) einen 3oll auf bie (Einfuhr oon Äupfer unb

^Baumwolle ju treffen; bie beutfd}e ^nbuftrie würbe trofc beS £olleS oon Worbamerifa

faufen müffen, fte allein würbe unter ber (Sr^öfjung beS ^reifes biefer widrigen SRoh^

ftoffe $u leiben haben, cor aüem in ihrer ©jportfahtgfeit £ic bereinigten Staaten

bagegen ftnb faum für eine ber mid)tigften ©tnfuhrwaren auf irgenb ein beftimmteS

Sanb als ^Bezugsquelle unbebingt angewiefen.

£ie ©anbelbarfeit ber tnftorifd) geworbenen ©runblagen, auf benen ber

internationale SföarenauStaufä) beruht, zwingt ein iebeS am ffielt^anbel beteiligtes 8anb,

bie «ugen offen ju galten für bie fid) fortgefefet weiter oolljie&enben 55eränberungen

unb red)tieittg 25orforge 3u treffen, um bie eigene SBolfSmirtfd)aft gegen nachteilige
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rber gar oer&ängniSoolle Sirtungen biefcr Beränberungen na$ SWögliajfeit fid>er*

aufteilen, ferner muß jeber ©taat, ber auf feine wirtfa)aftlia)e ^ufunft bebaut ift, fein

möglic&fteS tun, um feine SWa^tfteüung innerhalb ber Seitwirt |($aft ju befefttgen unb

auf biefe Seife bei ben fremben Staaten für feine ^robuftion unb feinen £>anbel

möglidrft günftige Bebingungen $u erlangen, %n biefem ^ufammentyange $aben für

unfere europäischen Sänber Bedungen in überfeeifö)en ©ebieten eine gan* befonbere

Bebeutung. ftn bem ffampfe um bie Hbfatjbebingungen f>aben jweifello« biejenigen

Staaten bie ftärffte SRadjtftellung, weldje in ben unter if)rer £wbeit fte&enben

Territorien über bie oielgeftaltigften ^robuftion«* unb 2lbfafcmöglidjfeiten oerfügen.

£)ie ^robufttonSmöglidjfeiten ber europäifdjen Vänber felbft finb befdjränft bura>

ibr Älima, ba« bie (Gewinnung mistiger ©enußmittel unb SRobftoffe ausfeiltest; $ur

©rgängung ifyrer *ßrobuftion«möglid)feiten finb fie auf bie Erwerbung unb bie

©ntwirflung oon Kolonien in anberen $onen angewiesen, unb biefe Kolonien erfüllen

if>re wirtfdjafttity Aufgabe um fo oollfommener, je mef)r fie burdj iljre eigene

$robuftion unb $lufnafymefäf)igfeit für ba« 3Rutterlanb einen SRütf&alt in bem Kampfe

um bie Jlbfafcbebingungen bilben. 3Wan fann biefe oon ben ^rei^änblern ber alten

©djule oerfannte Bebeutung leiftungSfäljiger Kolonien als ©tüfce für bie wcltwirtfdjaft*

lidje 3Ra$tftetlung be§ SWutterlanbe« unb als SRüfijeug im Äampfe um bie intcr

nationalen §anbel«bebingungen flar oor Äugen feljen, oljne bajj man be«fjalb ftdj ju

ber Änfiajt ju befennen brauet, ba& ber Äolonialbefifc ont beften nufcbar gemalt

werbe burdj ben jollpolitifa^en 3ufammenfdjlu§ m^ Dcm 3Wutterlanbe unb bie

gemeinfame Äbfperrung nadj aufoen fjin. $)enn fonfequent bur^gebadjt würbe ein

folaje« ©Aftern nidjt bie 9tu«nufcung ber Kolonien jur Erlangung möglidtft günftiger

#anbel8bebingungeu im gefamten Seltoerfefc barfiellen, fonbem im (Gegenteil ein

©ia)SUTÜrfsie^en auf bie eigenen Territorien unter Beliebt auf ben Berfe&r mit

fremben ©ebieten. Unter biefem ®efid)t«wtnfel ift es minbeften« feljr swetfetyaft,

ob nitt)t tiefe« Softem felbft für bie gröfete äolomalmaajt ber Seit oon über*

wiegenbem Waajteil wäre, ob nia^t ba« „größere Britannien" ber ^mperialiften in

Sirflityeit gegenüber ber gütigen Seltftellung ©nglanb« ein Heinere« Britannien

fein würbe.

Hber biefe weitauSjdjauenben Erwägungen fönnen f)ier, wo e« fia? barum

banbelt, an ber Bebeutung eine« einzelnen ©tapelartifel« bie (^eftaltung ber ÜRaajt*

oer^ältntffe in ben weltwirtfd>aftlia>n Bedungen ber einzelnen Sänber flarjulegen,

niajt weiter oerfolgt werben. Sir teuren oielme^r aurütf ju unferm praftif^en $aüe

unb unterfud>en junädjft, wie fpejieö bei ber Baumwolle bie weltwirtfd)aftliö)en Ber*

bältniffe gelagert finb, unb welche <£ntwitflung«tenbenaen fi$ f>ier jeigen.

IJ.

Die BaumwoUprobuftion ber ©rbe, foweit fie für ben §anbel in Betraft

fommt, beträgt freute etwa 15 bi« 16 ÜWillionen Ballen iä^rltcb. 3)aoon entfallen

allein etwa 10 bi« 11 Millionen Ballen auf bie Bereinigten <&taatm oon Ämerifa,

2,5 bis 3 3J?ülionen Ballen auf Oftinbien. 1 bi« 1,3 Amnionen Baüen auf Slgopten
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unb ein nicfjtjbebeutenber Reft auf einige anbere ^robuftionSgebiete.*) ©in wefentlid)

anbereS bilb geigt bie baumwolloerarbeitung. Der größere Teil beS gefamten SBelt«

»erbrauthS fommt auf Suropa, baS jährlich etwa 8 Millionen hatten Rohbaumwolle

oerarbettet, baoon (äftoßbritannien etwas über 3 Millionen. Der baummolloerbraudj

ber bereinigten Btaatm fteüt fia) iefct auf mehr als 4 Millionen fallen iährliaj; Oft*

inbien fonfumiert etwa 1,3 Millionen ballen pro 3al)r, %apan etwa 700 000 ballen,

währenb ber baumwolloerbraua) aller übrigen ttänber gufammengenommen nur un*

bebeutenb ift. Der weitaus größte baumwollfonfument ift mithin berienige Erbteil,

ber baumwolle überhaupt niü)t probugiert unb niemals in fel)r erheblichem Umfange

wirb probugieren tonnen. Daraus ergibt fiaj, in welkem Ma§ baS «Sdncffal ber

gewaltigen europätfajen baumwollinbuftrie abhängig ift baoon, baf? es gelingt, für bie

europäit'djen ^nbuftrieftaaten bauemb eine hinreiö)enbe 3ufut)r oon Rohbaumwolle

gu fiajern.

©uropaS berforgung mit Rohbaumwolle ift bebingt einmal burdj bie ®t-

ftaltung ber ©eltprobuftion, ferner burch bie Qfreftaltung beS eigenen baumwolfoerbraud>S

ber baumwollprobuftionSlänber. ©enn wir gunämjt betrauten, wie biefe berbältniffe

fitt) geftaltet haben unb in ber nädjften £eit oorauSfiajtliö) weiter geftalten werben,

bann fommen wir gu folgenben ©rgebniffen:

ffiir beobachten währenb beS 19.3at)rhunbertS in bem heute weitaus wia^tigffen

^robuftionSlanb, ben bereinigten Staaten, eine gewaltige Steigerung ber baummoll«

ergeugung, oon ber bie folgenben Ziffern eine ttofdjauung geben:

^Baumwollernte ber bereinigten Staaten:

1842: 760 Millionen engl. $funb, 1898: 5677 Millionen engl. ^funb,

1843: 1077 1899: 5795

1860: 2274 1900: 4757

1881: 3200 * 1901: 5298

1891: 4316 * 1902 : 5430

1895: 5037 = * 1903 : 5023

Sir fehen aber auch aus biefen 3at}len, ba§ mit ben fahren 1898 unb 1899

ein oorläufiger §öhepunft in ber norbamerifanifdjen baumwollprobuftton erreicht worben

ift unb bafc bie ^roburtionSgiffern ber 3at)re 1900 bis 1903 hinter ben ©rnten ber

3at)re 1898 unb 1899 gurücfbleiben.

Die ©rntebewegung ber bereinigten (Staaten ift ausfchlaggebenb gewefen für

bie bewegung ber ffielternte an baumwolle. SBenn auch bie inbifö>e unb bie ägöptifdje

baumwollprobuftion im großen (Sangen gleichfalls eine beträchtliche 3unahme währenb

*} 2Wr. 3. 2lrt6ur §utton, SHjepräftbent ber British Cotton Growing Association,

b,at in einer Si§ung ber Manchester Statistical Society 00m 10. Jebruar 1904 bic ÖaumrooU*

probuftion folgenbertnagen gesägt:

bereinigte Staaten 11 000000 Sailen,

3nbien 3000000 *

Ägypten 1000000 «

9lnbere üflnber l 000 000

SBeltprobuFtion 16 000 000 Sailen.
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bes 19. 3at»r$unberts $u oeraeidjnen Ratten, fo blieben bie »eränberungen in it»rer

©röfje boct) beträchtlich binter ben »eioegungen ber ameritonifc&en Qcrnte jurütf. »on
1879 bis 1903 tft bie »aumtoollprobuftton Oftinbten« oon 618 «Millionen auf metn*

als 1200 SRillionen engl. $funb, bie »aummollprobuttion Ägypten« oon 178 üWillionen

auf 577,5 ÜWiHionen engl. $funb geftiegen. ^m ganzen t)at ftd) bie ffieltprobuftton

oon »aunuoolle oon etwa 3 Üttiüionen »allen um bie Ü)htte beS 19. 3at)r&unbertS

auf 15 bi« 16 3ßiüionen »allen um bie ©enbe bes 19. 3at)rt)unberi* oermefirt. Seit

1879 t)at bie burc&fajnittlicbe ^abreSprobuftion beT ffielt betragen:*)

1879 bi« 1883: 6 680000 »allen, 1894 bis 1898: 13 360 000 »allen,

1884 * 1888: 9 600 000 * 1899 * 1903: 15 680 000 ,

1889 * 1893: 11540 000 *

Die ©totfung, bie in bet amerifanifdjen »aumrooüprobuftion feit 1899 ein^

getreten ift, finbet i&ren «uSbrurf aueb in ben 3iffem ber ©eltemte. ©eit 1898/99

ift bie ©elternte auf ber §öt)e oon 15,5 bis 16 ÜWillionen »aßen ftet)en geblieben.

(Gegenüber ben legten Sa&rjelmten beS 19. ^at)rt)unberts, in toeldjen Europa

ftd) gewöhnt t)atte. ^at)r für ^at)r eine größere ÜÄenge oon »aunuoolle aufeune&men,

unb gegenüber ber allein fa>on mit ber 3unat)me ber »eoölferung fortgefefct fteigenben

Nachfrage nadj »aumrooütoaren bebeutet ber ©ttfiftanb in ber ©eltprobuftion eine

rnappere »aumtoolloerforgung. 3U oem ©tiüftanb in ber $robuftton tommt nun

aber bie weitere <£rfct)einung fjinau, bafj bie beiben toidjrigften ber »aumioollprobuttion**

länber — bie »ereimgten (Staaten unb ftnbien — it)re t)eimifct)e »aumrooüinbufrrie

mit föiefenfajritten entroicfeln unb auf biefe ©eife einen ftetig amoact)fenben Anteil it)rer

»aumroollernte im eigenen Sanbe oerarbeiten.

^n ber Union ftnb es oor allem bie »aumtoolle probujierenben ©übftaaten,

bie im Saufe ber legten 10 bis 15 3at)re in ber »aumtoolloerarbettung gerabeju rapibe

^ortfd)rttte gemacht t)aben. Die 3atjl ber »aumtoollfpinbeln in ben ©übftaaten betrug

1890 erft 1 600 000, im $abre 1900 [teilte fie fi$ auf 4 100 000, im $at)re 1903

auf 7 039 000. Die &af)l ber Spinbein in bem ©efamtgebiet ber »ereinigten Staaten

t)at zugenommen oon 14,6 ^Millionen im ^at)re 1890 auf 18,3 Millionen im Qabxt

1899 unb auf 22,2 Millionen im $aljre 1903. Der »aumioolloerbraucb ber »ereinigten

©taaten betrug im DuraMcbnitt ber 5 3at)re 1876 bis 1880: 1 551 000 »allen, 1896

bis 1900 : 3 410 000 »allen, unb er überfdjritt in ben legten ^at)ren ben »etrag oon

4 000 000 »allen. Der amertfanifdje »aumroolloerbraua) t)at mithin nidjt nur mit

ber gewaltigen ©teigerung ber eigenen »aumtooller&eugung ©c&ritt gehalten, fonbern

er bat fitt) in noa> rafajerem Üempo als biefe gefteigert. 3Bät)renb im Qaljrfünf t

1876/80 bie »ereinigten ©taaten oon it)rer eigenen »aumroollernte 31,3 $ro$ent oer*

*) $iefe 3^ Ie« r»nb au$ einem Vortrag von TOt. SUfteb Gmmot, bet in >The West
Afriean Mail« oom 25. 3Rarj unb 1. ftpril 1904 abaebtudt ift, entnommen. — Xit Angaben ftnb

natürlich nur alö 2nnäl)ening8roerte aufjufaffen. SJor ollem ift ju Berücffic^tigen, bafj bae (9en>i$t

beS Ballens in ben einzelnen üänbetn ni$t genau übeteinftimmt. 3n ben SBetetnigten Staaten

bleibt baä @etoid)t beS »aOenö etroag hinter 500 lb». jurürf, in 3nbien bat bet »allen ein <Skn>ta)t

oon etwa 400 lbs., in ftgppten roiegt bet ©allen etwa 700 Iba.
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arbeiteten, haben fic im ftatjrfünft 1896/1900 35,3 ^rojent unb in ben 3 ^afren

1901/03 38,9 ^Jroacnt ber eigenen lähmte fonfumiert.

$)aju fommt, baß ber ^ortfdjritt ber amerifanifdjen «aumwollinbuftrie im

taufe ber legten $afjre einer wefentli^en Steigerung ber ©infuljr anberer Duali-

täten oon fltoljbaumwolle, namentlich »on ägpptifdjer «aumwoüe, geführt Ijat, bie an

Sange unb $eint)eit be« ©tapel« ber amerifanifdjen «aumwolle überlegen unb für

&eftimmte ßroetfe, 53. für ba« ÜHeraeTifierungÄoerfatjren, allein brauchbar ift. ©ät)renb

im ^aöre 1882 erft 4,3 2WiUionen Iba. au«länbifa?er «aumwolle in ben bereinigten

Staaten jur ©nfutjr gelangten, fmb 1892 bereit* 28,5 OJlillionen Iba. importiert worben,

unb in ben letzten $at)ren belief fia) bie einfuhr auf folgenbe 3Rengen:

©cfamteinfufjr oon frember «aumwolle: Daoon au« ägppten:

1898 .... 49,7 ÜWillioncn Iba. 33,0 Omilionen Iba.

1899 .... 62,0 45,5

1900 ... . 60,5 * 44,8

1901 .... 68,3 * * 52,0

1902 .... 85,4 * * 73,8

1903 .... 63,2 * > 51,4

Dura) biefe fteigenbe Crmfut)r frember 33aumwoüe fat ber Anteil ber bereinigten

(Staaten an ber Verarbeitung ber Seltprobuftton biefe« fflot)ftoff« eine weitere »er-

gröfjerung erfahren.

^ifjnlid}, wenn auä. innerhalb engerer Dtmenfionen, ooü>g fia) bie ©ntwitflung

in ^nbien, bem an jioeiter ©teile fteb>ben $robuftion«gebiet.

$n ^nbien waren im ^atjrc 1880 nur 1,5 Millionen (Spinbein tätig, ^m
3at)re 1890 ftellte fidj bie ©pinbeljatfl bereit« auf 2,9 OJ?illionen. «bermal« ein %af)T<

je&nt fpäter würben 4,7 2fliüionen (Spinbein ge$ät)lt, unb im ^al)re 1903 würbe bie

3at)l oon 5 üttillionen überfefcritten. 3ttit ber <Spinbel$at)l f}at aud) fuer ber eint)eimifaje

«aumwoüoerbrauO) erqebliw, zugenommen. (£r betrug 1881/85 : 450 000 «allen,

1891/95 : 995 000 «allen, 1895/19Q0: 1 171000 «allen, 1903: 1 400 000 «allen.

Snbien« «aumwollau«fui)r jeigt folgenbe «ewegung:

1884/1885: 507 2flillionen Iba. 1899/1900: 437 ÜHillionen Iba.

1889/1890: 632 * * 1900/1901: 358

1894/1895: 339 = 1901/1902: 570

(Soweit ^nbien in betraft fommt, ift alfo bereit« feit bem «egtnn ber 90er

$al)re be« oorigen 3at)rf)unbertS eine Grinföränfung ber «aumwoüoerforgung beutlia)

bemerfbar.

$ie 3unat)me be« eigenen «aumwolloerbraud)« in ben wic^tigften «aumwoü-

probuftion«länbern t>at aunäwjt — folange bie ©elternte an «aumwotle in einer ert)eb*

lidjen 3una$me begriffen war — jwar noa) niajt $u einer (Sajmälerung ber «aumwoll*

$ufut)r in ben alten ^nbuftrielänbern geführt, aber fie $at immerhin aua? )a)on oor

ben ^a^ren 1898 unb 1899 eine beträajtliaje «erftfiebung in ber relatioen «ebeutung

ber einaelnen tfänber in ber «aumwollinbuftrte bewirft, wie bie folgenbe 3ufammen^

ftellung ergibt:
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(in HK» »allen 1

»mnjoüoctbtaud)

1891 05 1896/1900 1903

C*rofsbritannien*i . .

(rurop. Kontinent . .

»ereinigte Staaten. .

Snbien

44 750 45400 45600

19 258 28200 i 33000

14 600 16 100 19 100

2 900 3 772 4900

47 200

34 000

22200

5100

3161 3356 3200

3874 4586 5096

2541 3367 4015

994 1171 1400

9toa> im 3a^re 1890 mar alfo bie ©pinbel^l ChiropaS (©roßbritanmens

unb beS Kontinents) mit 64 2RiUionen ©tütf faft oiermal fo grofj wie bieienige

SlmerifaS unb ^nbienS aufammengenommen mit 17,5 SDlUIionen; im ^a^re 1903 ^atte

Europa trofc ber abfoluten 93ermefcung ber ©pinbelja^l auf 81 üfliüionen ni$t mebr

gan$ breimal fooiel ©pinbeln als bie beiben anberen gänber. 2)er ©aumrooüoerbraua)

3lmertfaS unb ^nbiens roar 1891/95 mit 3,5 ÜRillionen ©allen &alb fo grofj wie

berjenige GuropaS, ber ftdj auf 7 üHilltonen ©allen belief; im ^afcre 1903 mar bas

SBertyältniS 5,4 gu 8,3 afltflionen ©allen. 3lm ftärfften ift (gnglanb burd) biefe SBanb.

lung betroffen roorben. ©äfjrenb (Snglanb nodj im ^a^re 1890 beträdjtlia) meljr

©pinbeln ^atte als bie gange übrige Csrbe gufammengenommen, ftanben im $aljre 1903

ben 47 üßiütonen englifdjen ©pinbeln auf bem europäifdjen Kontinent, in ben ber-

einigten ©taaten unb in ^nbien etwa 61 Millionen ©pinbeln gegenüber, gu benen

noa? etroa 3,6 Millionen in anberen tfänbern ^ingufommen.

T)tx fteigenbe ©aumioolloerbraucb, in ben ^robuftionSlänbern mußte natürltd)

in feiner 3JMrhmg auf bie ©aumtoolloerforgung ber europäifdjen ^nbuftrieftaaten eine

beträdjtlidje 93erfdjärfung erfahren, als in ber progreffioen 3una^me ber ffieltprobuftion

oon ©autmoolle eine ©toefung eintrat, ©otooljl in $eutfd)lanb als audj in ©nglanb

Ijat fid) baS in ben 3*ffern oer ©aumroolleinfufjr beutlid) bemerfbar gemadjt. £)er Übet»

fdjufc ber (Jtnfufjr über bie 2luSfuf>r oon föofjbaumtoone betrug:

^n Gnglanb: $n $>eutfdjlanb:

1871/75 .... 1279 ÜKiüionen Ibs. 116,4 Millionen kg.

1876/80 .... 1270 124,5

1881,85 .... 1439 * 152,3

1886/90 .... 1542 * 201,0

1891/95 .... 1530 252,4

1896 1571 * 256,6

1897 1499 • 287,9

1898 1925 , * 343,4

1899 1342 * 316,3

1900 1544 335,6

*) 2lnmer!ung: £a3 auffaDenbe «Wifsoetbältnid jroifajen SpmbeljabJ unb ©auntwoU.

fonfum in (Großbritannien einerfettä unb ben ubrtgen Sänbern anbrerfettä (in ©rofebrüannien fommt

auf bie Spinbel nur ein etroa (jalb fo großer »autnroolloerbraua) alä anberroärts) ertl&rt fu$ au*

ber ^oa)entioic(eUen geinfpinneret in (rnglanb, bei roe(a)er berfelbe 9tot)ftoff bie ©pinbel fetjr viel

langer in Mnfpntö) nimmt alß bei ber §erfteuung gröberer Öarnnummern.
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1901

1902

1903

1623 OWillionen lbs.

1541

1488

$n (Snglanb: Deutfd)lanb:

326,8 «Millionen kg.

335,6 - «

368,7

SÖährenb in Snglanb fd)on feit 1886/90 eine Stotfung in ber ^Baumroofr

3uruljr $u Derjetdjnen ift, bie nur im ^a^re 1898 eine nennenswerte Unterbrechung

erfuhr, ift in Deutfdjlanb, beffen ©aumwolljufuhr bis $um ^a^re 1898 eine fort;

gefegte unfc erhebliche 3unat)me aufweift, ber feither eingetretene Stülftanb ganj be=

fonberS bemerfenSwert.

Die gan$e (Sntwicflung in ben 93ert)ältniffen oon ^robuftion unb Verbrautt)

an Saummolle ftanb felbftoerftänblich in einer intimen ©«hfelmirfung mit ber ©eftaltung

ber 99aumwollpreife. Die in fedjs bis fieben Jahrzehnten eingetretene Steigerung ber

SBaummollgewinnung auf baS 3et)nfa$e hat ju einem beträchtlichen fllücfgang beS

SöaummollpreifeS geführt, ber nur wäfjrenb beS amerifanifa^en SBürgerfriegeS, in ber

3eit ber befannten „SBaummollhungerSnot", eine wefentlidje unb längere $eit anbauernbe

Unterbrechung erfuhr. Der ^reiSrücfgang beS Rohmaterials allein hat bie enorme

2fosbet)nung beS Verbrauchs oon SBaumwoIlwaren unb ben gewaltigen Äuffdjwung ber

SBaummolltnbuftrie möglich gemacht; benn nur burch ben ^reisrüefgang finb bie unterften

Schichten ber Jöeoölferung aller ftulturftaaten inftanb gefegt worben, fo enorm fteigenbe

Mengen oon Söaumwollwaren aufzunehmen. $n ben legten fahren jeboch, als bie

SJaumwoIlerjeugung aufhörte mit ber Steigerung ber Nachfrage Schritt $u halten, ift

unter jeitweife fehr heftigen Schwanfungen ber Saummollpreis beträchtlich in bie £>öhe

gegangen. 2Rr. «IfTeb ©mmot gibt in feinem oben bereits erwähnten Vortrag

folgenbe Überfiel über bie DurchfänittSpretfe beS englifchen ^funbeS Baumwolle Midd-

ling American auf bem Stoerpooler SWarft:

1885/89: 5,52 d,

Der.tyreiS ift alfo nach bem Durchfdjnitt fünfjähriger ^erioben bis $u ben

legten fahren beS 19. ^ahthunberts ftarf unb ununterbrochen gefallen. Der niebrigfte

^ahreSburchfchnitt war ber oon 1898 mit nur 3,31 d, ber $reis war bamals faft nur

noch ein Drittel beS Änfang ber 70er $at)re notierten ^reifes. Von 1898 an ift bie

Bewegung umgefchlagen. Der DurchfdmittSpretS beS ^ah^eS 1899 war 3,56 d, ber^

jenige oon 1900 war 5,47 d. Die beiben folgenben $at)re brachten eine (Ermäßigung

auf etwa 4,75 d. Dann aber trat im 3fat>re 1903 eine erneute fräftige Steigerung

ein; $u Anfang biefeS JahreS würbe ber ©aumwollpreiS mit 4,68 d notiert, Gnbe beS

Jahres war ber ^reis 7,24 d, unb bie erfte ftebruarwoche 1904 brachte einen ^reiS

oon ungefähr 9 d. Damit mar ber §öhepunft erreicht; ber 3ufammenbruch ber §>auffe--

fpetulation in Baumwolle hat feit ber 3eit etwas mäßigere greife gebracht, immerhin

halten fich auch jegt noch bie greife auf einer £öfje, bie oor 5 bis 6 fahren

niemanb für möglich gehalten hätte.

1870/74: 9,21 d,

1875/79: 6,56 d,

1880/84: 6,35 d,

1890/94: 4,66 d,

1895/99: 3,85 d,

1900/03 : 5,47 d.
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©enn biefc gewaltige unb unoorhergefehene Steigerung ber greife ber 9tof>*

baummotle geeignet ift, ben Sonfum oon ©aumwollwaren erheblich einjufchränfen unb

bamit gu einem bauernben ftotftanb ber ©aumwollinbuftrie, namentlich in ben europä*

ifa>n Staaten, ju führen, fo haben bereit* fefet bie Knappheit ber ©aumwollsufuhr

unb bie heftigen ^reisfluftuationen ihre oerhängnisootlen ©irfungen gezeigt. $n allen

europäifdjen ^nbuftrieftaaten hat bie ©aumwollinbuftrie unter ben mißlichen ©erhält*

niffen fdjwer gelitten ; es finb ©etriebseinfchränfungen unb Ärbeiterentlaffungen in großem

Umfang notwenbig geworben. $5er 9Jationalretd)tum ^at eine nicht ju unterfdjäfcenbe

(Einbuße baburcb erfahren, baß ber ©aummollbebarf bem WuSlanbe gu beträchtlich er«

höhten greifen ^at bejaljlt werben muffen. Allein fceutfdjlanb f)at feine ©aummoil*

einfuhr im ^afyre 1903 mit etwa 150 Millionen Wart teurer befahlt, als fie ihm bei

ben greifen beS QahreS 1898 eingeftanben märe. Um fchlimmften ift natürlich bie

mädjtigfte ©aumwollinbuftrie ber ffielt, bie britifche ©aumwollinbuftrie, getroffen roorben.

9la<h dmmott ftnb im §erbft 1903 in (Jnglanb allein ben Arbeitern 2 Millionen $f&.

Sterl. an 2öfjnen infolge oon ©efchränfungen ber Slr&eitSseit unb ©etrtebSeinftellungen

oerloren gegangen; gegenwärtig arbeitet bie große ÜNeljrjafyl ber g-abrifen, bie ameri*

fanifdje ©aumwolle oerfpinnen, nur 40 Stunben in ber ©odje an Stelle ber normalen

3«it oon oö 1
/» Stunben, alles infolge ber Änappfyett an ffiohbaumwolle. Daju tommen

bie ferneren ©erlufte für bie Unternehmungen, bie bei ben unerhörten ^reiSfdjmantungen

ber legten ^ahre auch für ben foltbeften ©efchäftsbetrieb unoermeiblich finb.

So mißlich unb fdjwierig biefe neuefte $$afe ber ©aumwolloerforgung an ftch

fdjon ift, fo lommt als ein wefentudj erfdjwerenbeS SKoment ^in^u, baß ein einziges

Staatswesen, bas fich ohnehin in einer mächtigen mirtfchaftlichen ^ofition beflnbet,

nämlich bie Union, ben SBeltmarft in ©aummoüe, unb inSbefonbere bie ©aumwoll'

oerforgung ber europäifeben $nbuftrieftaaten, gerabeju abfolut beherrfdjt. $)ie Xat*

fache, baß oon etwa 16 Millionen ©allen ber ©eltprobuftion 10 bis 11 Millionen

©allen ober 60 bis 70 pßt. aus ben ©ereinigten Staaten herrühren, ift jwar allein fchon

flagrant genug, aber fie ftetlt bie wirfliehe ^errfdjaft ÄmerifaS über bie europäische

©aumwollinbuftrie noch keineswegs in baS richtige Sicht, ©ir müffen bebenfen, baß

namentlich oon ber inbifchen ©aumwollernte ber größere Seil bem europäischen ÜKarft

nicht sur ©erfügung fteht, baß ber ©aumwoüertrag oon Surfeftan unb ber ffaufafuS-

länber ausschließlich ber russischen ©aumwollinbuftrie aufließt, baß ferner ber weitaus

größte Xeil ber europäischen ©aumwollinbuftrie mit ben 3Kafchinen ufw. gan$ unb

gar auf bie amerifantfehe ©aumwolle eingerichtet ift, bie fuh in ihrer ©efchaffenheit

oon bem (rrjeugniS ber nädjftwichttgen ^robuftionSgebtete, ^nbien unb 2igopten, fo

wesentlich unterfcheibet, baß fie bura? biefe anberen Sorten nicht ohne weiteres erfefct

werben fann. 3)aS war nicht immer fo, bie ©erhältntffe ha&en ft<h oielmehr auch

nach tiefer ÜRidftung hin erft währenb ber legten ^a^rje^nte fo bebenflich sugefpifct. $n
einem höchft intereffanten ©ericht, ben ^rofeffor ©qnbham Sunftan, Direftor beS

Imperial Institute in Öonbon, im Slpril b. $S. bem Board of Trade über bie

©aumwollfultur im britifchen bleich unb in Sigöpten erftattet hat unb ber bem

englifchen Parlament förmlich oorgelegt worben ift, wirb über bie gefchilberte Sachlage

folgenbeS ausgeführt:
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„Das verfügbare ftatiftifdje SWatertal zeigt, baß — währenb in ber frü^eften

3cit ber britifäen ©aumwollinbuftrie baS gefamte {Rohmaterial oon ^nbien unb in

einem weiteren ©tabium amh aus ffieftinbien belogen morben ift — gegenwärtig bie aus

biefen ©ebieten belogenen 9J?engen oerhältmSmiifjig unbebeutenb finb unb baß bie

britiföe ©aumwollinbuftrie fcute hinfuftliift beS S3e$ugeS oon Wo^baumrocUe fo gut

wie oollftänbig »on ben bereinigten <5taatm abhängig ift. Diejer £uftanb ift burch

»erfduebenartige Urfacben herbeigeführt worben, 3. JB. burtfc bie Degeneration ber

inbifäen Baumwolle, bie Grfefcung ber ©aummoll* bura? bie 3utferrofjrfultur in ©eft-

inbien unb bie fortgefefcte berbefferung ber Oualität ber in ben bereinigten ©taaten

probujierten ftafer. ©feid^eitig fjabtn ftt^ bie berbefferungen in ben ©pinnmafdjinen,

bie währenb beS 19. ^ahrhunberts in ©nglanb gemadjt morben finb, alle in einer

SRidjtung bewegt, welape bie Verarbeitung ber mittel- unb langftapetigen amerifanifa^en

unb ägöptifdjen ©aumwofle begünftigte, währenb $nbien tyatt, obwohl eine Abnahme

in feiner ©aumwollergeugung nid>t eingetreten ift, nur geringe ÜWengen ber langftapeligen

Sbaumwolle probujiert, bie ben Slnforberungen ber englifdjen ^nbuftrie entfpridjt. Die

heutige Sage ift baher in biefer ©egieljung ungünftiger als in ber ^eriobe

1861 bis 1865, in weldjer ber amerifanifa)e ©ürgerfrieg ju einer ä^n*

liefen ©aumwollfnappheit führte, wie fie h*ute hauptfädjltcb burth wirt*

fdjaftüäe (Srünbe h^roorgerufen wirb, damals waren bie englifdjen Gabrilen

noa) imftanbe, inbtfct)e baumwolle ju verarbeiten, unb ber Ausfall an amerifanifdjer

^Baumwolle würbe bis ju einem gewiffen ®rabe ausgeglitten burth eine gefiederte

©infufjr aus ^nbien. Damals würben Hnftrengungen gemalt, um bie Bezugsquellen

für Baumwolle in $nbien unb in anberen Sänbern zu erweitern, aber baS raf$e

Söieberaufleben frer baummollprobultion in ben bereinigten (Staaten nadj be*

enbigung beS bürgerfrtegeS hat leiber baju geführt, bajj biefe berfuaje wieber

aufgegeben würben."

2Benn wir uns ein zahlenmäßige» bilb oon ber bebeutung ber amerifanifeben

Baumwolle für bie beiben wtajtigften europäifdjen ^nbuftrieftaaten machen wollen, fo

brausen wir nur bie Baummolleinfuhr ©nglanbs unb Deutftt)lanbS naaj ihrer $>er*

fünft 5U unterfua^en.

^ür ®rof}britannien ftellt fidj bas Bilb folgenbermafcen:

3af>t

herein. Staaten

Ginfu^r tn SRtllionen lbs. au3:

Snbien Ägypten anbeten fiänbern

0efamts

einfuhr

% /o
0/
tu /o

1898 . . . 1805 85 27
1

1 276 13 20 1 2128

1899 . . . 1234 76 31 2 343 21 18,5 1 1625.5

1900 .. . 1365 » 37 2 312,5 18 46 3 1760,5

1901 . 1481 37.5 2 282 15 29 2 1829,5

1902 .. . 1364 ,5 33 2 355 20 65 3 1817

1903 .. . 1361 76 82 5 296 16 54 3 1793
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$ür Deutfajlanb erhalten roir folgenbe Überfielt:

©mfuftr in 1000 lonnen auä: ®efamt=
oafir

SSerein. Staaten ^nbien ^jJVPten anbeten £änbem einfügt

0. % 0 '

/« %
1898 286.0 HO 42,2 12 22,5 6 6,3 2 357,0

1899 . . . 258,6 78 43,6 13 23,4 7 5,2 2 330,7

1900 .. . 256,2 82 25,8 8 25,2 8 6.0 2 313,2

1901 . . . 256,3 77 48,1 15 24.1 7 4,4 1 332,9

1902 267,0 77 48,4 13 30,4 9 2,5 1 348,3

1903 .. . 268,1 70 79,1 21 30,9 8 " 1 382,5

Söon ber gefamten $öaumroolleinfuf>r fam mithin in ben legten 6 ftaljren auf

bie amerifanifdje Söaumroofle bei (Jnglanb ein Hnteil von 75 bis 85 ^Jrogent, bei

Deutfdjlanb ein Anteil ton 70 bis 82 ^rogent. SBäfjrenb bie europatfaje SöaumrooU»

inbuftrie ifyre ^abrifate in harter Äonfurreng abgufefcen genötigt ift unb roäljrtnb

gerabe bie ^Bereinigten (Staaten bie europäifdjen IBaumrooUroaren mit Ijoljien 3°Ufä|cn

belaften, finb bie europäifdjen Sänber barauf angeroiefen, ben Slmerifanem tyre ®<mm
roolle um ieben ^3rci« abgunefcmen unb alles gu unterlaffen, roaS bie einfuhr bicfeS

Rohmaterial« au« Ämerifa etroa erfahrneren fönnte. ©oroeit bie Saumroollinbufrrie in

93etrad>t fommt, finb bie «merifaner foroo^t als Ääufer unferer ftabritate wie aurt

als Serfäufer i^res föo^probufts in ber beoorgugten ^ofttion.

©ine gutreffenbe Beurteilung ber Sragroeite ber iüngften ®eftaltung ber

europäifdjen Söaumroolloerforgung unb ber SJorfe^rungen, bie etroa gur ©id>erung

ber europäifajen ©aumroollinbufrrie getroffen werben Fönnen, f>at gur SSorauSfefcung

eine Slufflärung ber tieferen Urfadjen, aus benen bie 3ufpifeung ber 5Ber$ältniffe auf

bem 33aumroollmarfte foeroorgegangen ift. §aben rotr eS bei biefen Urfa^en gu tun

mit einem flufammentreffen oon gufälligfeiten unb oon oorübergefcnben Störungen,

ober fteljen roir erft oor ben Anfängen einer Sntroitfelung, bie auf bauernb roirffamen

Urfaajen beruht unb bie gu einer weiteren bebenflidjen ®efäljrbung ber ©runblagen

unferer europäifdjen iöaumroollinbuftrie gu führen brofjt?

£ter unb bort ift bie Slnfidjt auSgefproajen roorben, ba§ bie Ärife beS JBautn*

roollmarfteS nur eine oorüberge^enbe, auf einigen ungünftigen ©rnten unb auf ben

oerwegenen Spefulationen amerifantfajer Börsenjobber berubenbe ©rfdjeinung fei.

2lber biefe Änfidjt bleibt, roie fajon ein 53lirf über bie bereits gefa)ilberte ©ntroitflung

geigt, bo$ allgufe^r auf ber Oberfläaje.

Die Stotfung in ber Baumrooüprobuftion ber Bereinigten Staaten befielt

nunmehr bereits feit 4 bis 5 $af>ren, roä^renb bis gu ben $a$ren 1898/99 ber ge*

roaltige Slufftöwung ber SBaumrootlgeroinnung nur Ijtn unb roieber für ein eingige^

$af)r burdj einen fdjledjten (JmteauSfall unterbrochen werben ift. Der feit bem

^afyre 1899 eingetretene ©tiüftanb in bem (Ernteertrag ift audj in $aljren mit einer

gang normalen Sitterung riiajt überrounben roorben. Die SöitterungSöerljältmffe
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fönnen mithin nicht als baS entfcheibenbe SWoment angefeben werben. Gin Langel an

£anb, baS für eine AuSbebnung ber Baummollfultur in ben ©übftaaten bet Union in

Betracht fämc, liegt allerbingS nt<^t oor; bie Anficht ber Fachleute gebt otelmehr bahin,

baß bie Bobenoerhältniffe eine beträchtliche AuSbehnung ber Baummollfultur in ben 35er*

einigten «Staaten erlauben würben. Aber jur AuSbehnung ber Baummollfultur ft^cint

es oor allem an ben notwenbigen ArbeitSfräften fehlen. Button erzählt in

feinem Bericht, bag nach feinen Informationen in ben Baummollbtftriften zahlreiche

Arbeiter oom 2anb nach ben (Stäbten ziehen unb baß, fo günftig auch bie SBitterung

fein mag, infolge beS Langels an ArbeitSfräften auf zahlreichen Carmen bie Baum=
wolle fo lange auf ben ©träudjern bleibt, bis fte ftöliefelia? boch noch burch baS ©etter

cerborben wirb. Button führt auf biefen Arbeitermangel bie £atfacbe jurürf, bafj

oor 5 fahren auf einer Anbaufläche oon 23 Millionen Acre ein Ertrag oon

11,25 SRitltonen Sailen Baumwolle erzielt würbe, wäljrenb heute auf 28 üWillionen

Acre nur etwa 10 1
/» äJMionen fallen geerntet werben. 3U Dem Arbettcrmangel

(ommen ieboch noch anbere Urfadjen hinzu. $ch möchte in biefer Beziehung namentlich

auf eine intereffante ©tubie aufmerffam macben, bie 3JJr. Daniel ©ullo, ber befannte

i'eiter ber großen, im legten ^ebruar zufammengebroebenen Baummoll*$auffe, in ber

North American Review, ^ebruarfjeft 1904, oeröffentlicht fyat. ©ullu, beffen Be»

ftreben in bem genannten Auffafc baljtngeht, bie Behauptung zu wiberlegen, bafj bie

©pefulation fdwlb fei an ber ftarfen Preiserhöhung ber Baumwolle, unb ben Beweis

3u erbringen, baß bie Preiserhöhung natürliche Urfachen heroorgerufen fei

nennt folgenbe Qkünbe für bie PreiSfteigerung:

1. Die Berfchledjterung beS «Saatgutes, bie baburch herbeigeführt worben

fei, bafj bie befte ©aat an bie Baumwollölmühlen »erlauft werbe, beren Agenten

oorjugSweife ben erften, für bie ©aatjwecfe tauglichften ©amen auffauften.

2. Die burch bie langjährige Baummollfultur allmählich herbeigeführte Orr*

fchöpfung beS Bobens.

3. Die Berbrcitung beS Boü ©eeoil, eines gefährlichen BaummollfchäblingS.

4. Die unjureichenbe Bergröfcerung ber Anbaufläche.

©elbftoerftänblict) finb bie Ausführungen eines §auffefpefulanten über bie

natürlichen <&rünbe ber PretSgeftaltung mit Sßorficht aufzunehmen; aber im oor*

liegenben ftalle werben bie Angaben ©ulloS in ber #auptfache auch oon anberer

©eite beftätigt. Die Berfchledjterung beS Saatgutes unb bie Bobenerfcfjöpfung treten

un-3 Zubern auch in anberen ProbuftionSgebieten als eine unoerfennbare Urfadje für

bie ©toefung in ber Baummollerjeugung entgegen. Bor allem aber fleht feft, bafj bie

legten Ernten bereits burch bie rapibe Ausbreitung beS Boll Söeeoil in Oftttleibenfchaft

gebogen worben finb. Der Boll ffieeoil ift bisher faft auSfchliefjlich in JejcaS auf*

getreten. Selche Berringerung ber Qrmte er bort hervorgebracht hat, geht aus einer

oergleichenben ©egenüberftellung heroor, bie fich in einer oom U. S. Department

of Agriculture herausgegebenen Publtfation oon ©. D. Runter*) finbet. Dort finb

*) > Farmers Bulletin« No. 189, Information concerning the Mexican Cotton Boll

Weevil, bv W. D. Hunter, Special Agent in Charge of Cotton Boll Wecvil Investigation,

Division of Entomology, Washington 1904.
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ie je^n Sanbfäaften gegenübergeftellt. oon benen bie einen feit 1899 oon bem S3otI

Seeoil befallen worben finb, bie anbeten nicht. Die £anbfd)aften liegen nahe betein*

anber, fo baß bie flimatifdjen ©ebtngungen unb bie ©itterungSocrhältniffe bie gleiten

finb. ©erglichen wirb ber <£rnteertag bei beiben ^ahre 1899 unb 1902, bie in bejug

auf töegenfall unb anbere für bie @rnte in ©etracht fommenbe ©erhältniffc mit ein*

anber ungefähr übereinftimmten. Das (Ergebnis ber ©ergletchung ift, baß ton 1899

auf 1902 in ben oerfeud)ten 8anbfd)aften bie ©aummollernte fict) oon 371349 auf

174 174 ©allen, alfo um 63 ^rojent, Derminbert hat, wäbrenb fia) bie (Ernte in ben

rerfchont gebliebenen tfanbfchaften oon 338871 auf 379 611, alfo um 11 $rojent,

oermehrt hat. 9luä) anbere Angaben ftimmen barüber überein, baß ber ©oll fSktvxi

bte (ErtragSfähigfeit beS befallenen tfanbeS ungefähr um bie $älfte oerringert. Der
in £eya$ im ^aljre 1903 burd) ben ©oll ©eeotl oerurfachte 2fttnberertraa,

ber ©aumwollernte wirb auf 740 000 ©allen, alfo auf etwa 7 Vi $ro$ent ber

ganjen amerifanifchen ©aumwollernte, gefdjäfct. Dagu fommt, baß ber ©oll ©eeoil

fiö) unaufhaltfam über weitere Gebiete auSbefjnt. 55er ©h*f ber entomologifdjen

Abteilung beS Agricultural Department ber ©ereinigten (Staaten, Wh. ß. O.
.§oroarb *) hält es für fidjer, baß ber ©djäbling ftd) über alle ©aummollgegenben

ber Union ausbreiten werbe; falls nict)t energifdje 9Raßnahmen $ur ©efämpfung er*

griffen werben, fei eine «Steigerung beS jährlichen SchabenS bis auf etwa 250 Millionen

Dollars, >. i. ungefähr bie £>älfte beS ©erteS ber gegegenmärtigen ©aumwollernte,

gu erwarten.

Slrbeitermangel, ©obenerfchöpfung, ©erfdjledjterung beS Saatguts, oerheerenbe

Schüblinge — baS alles finb feineSwegS oorübergehenbe Urfad)en, fonbem Momente,

bie eine längere 3«t anbauembe ^emmung ber ißrobuftion oon amerifanifajer ©aum*
wolle befürchten laffen.

9itd)t wefentlidj günftiger flehen bie ^robuftionSoerhältmffe in ben beiben

tfänbern, bie nach ben ©ereinigten &taatm — allerbings in großem Slbftanb unb

unter mancherlei ©efchränfungen — für bie ©erforgung unferer ©aumwolltnbuftrie in

©etracht fommen.

$n ^nbien ift, wie bereits fjeroorget)oben würbe, bie ©aummollerjeugung fdjon

feit bem ^afjre 1890 ins Stocfen gefommen. (ES befteht eine allgemeine Überein=

ftimmung nicht nur barüber, baß bie inbifdje ©aumwolle im tfaufe ber legten 10 bis

15 $at)re eine entfduebene ©erfdjlechterung erfahren bat, fonbem aud) barüber, baß

bem inbifdjen SRoot nur fetyr ferner unb fel)r langfam eine beffere HuSwahl beS Saat*

gutS unb eine rationellere Äulturmetljobe beizubringen fein wirb. Die ©erfuct}e, bte

in %nb\tn mit amerifanifdjer unb anberer frember Saat gemalt worben finb, haben

fämtlict) einen ftebWag ergeben, fo baß man fjeute oon (Experimenten nach biefer

Dichtung c)in nichts mel)r erwartet. (Sin balbiger neuer ?luffd)wung ber inbifwen

©aummotlprobuftion, burd) welken bie Änappheit an amerifanifcher ©aumwoüe auch

nur annat)renb ausgeglichen werben fönnte, ftefjt beSt)alb nid)t in «usficht.

*) Stehe ben »rlitel oon öoioorb im Jycbruarljeft 1904 ber «American Monthly Illu-

strated Review of Reviews*.
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SaS ?igi)pten anlangt, fo ift ba« oerfügbare ftreat relatio Hein, unb es $at

auch burd) ben großen <©taubamm bei ttffuan nur eine Vergrößerung um etwa

15 ^rojent erfahren. Sine fehr bebeutenbe Steigerung ber $robuttion wirb auch ^ter

nicht möglich fein. Dagegen finb gerabe in ben a(ler(e$ten Magert Nachrichten aus

ftgopten gefommen, nach benen in ben bortigen Baummottgebieten große ^Raffen oon

ipeufchretfen aufgetreten ftnb — $um erften üWale mieber feit 1891 —, bie ber jungen

Baumwollfaat gefährlich ju werben brohen. Bewahrheiten fich bie Beforgniffe, bann

würbe bie Knappheit an amerifanifcher Baumwolle in biefem $at)re burch einen

ichlechten $lu$faU ber ägoptifchen (Ernte noa) oerfdjärft werben.

3Benn fo bie Berljälrniffe ber midjtigften $robuftion«gebiete bie europätfchen

$nbuftrieftaaten nötigen, fich mit bem ®ebanten einer längere &eit anbauernben

©tocfung ber Baumwollprobuftion oertraut ju machen, fo fommt als ein weitere«

ÜWoment ^in^u, baß auch bie weltwirtfchaftliche Berfchiebung im Baumwolloerbrauch,

wie wir fie für bie lefcten ^ahrsehnte beobachtet t)aben, aüer BorauSftcht nach auch in

ber 3ufunft noch weitere ftortfchrttte juungunften Europa« machen wirb. Die 3u*

nähme ber Baumwolloerarbeitung in ben (Gebieten ber BaummoUerjeugung beruht auf

ben natürlichen Vorteilen, welche bie $ät)e ber ©ewinnungSftätte be$ föohftop einer

feben ^nbuftrie gewährt, fobalb nur bie nötigen Arbeitskräfte, bie nötige teajnifc&e

(Schulung ber Arbeiter unb bie erforberlichen Kapitalien für einen inbuftrielien Betrieb

oorhanben finb. $e mehr «merifa unb ^nbien in it)rer ganzen Cntmicfelung fort*

fcbreiten, befto met)r werben biefe lederen BorauSfefcungen gegeben fein, befto größer

muß infolgebeffen ber Anteil werben, ben biefe ßänber oon it)rer eigenen Baumwotl*

probuftion felbft oerarbeiten. Ob biefe (Sntwicflung fich fchneller ober langfamer

ooUjieht, ob fie gelegentlich burch fltucffchläge unterbrochen wirb, baS alles ift nicht

entfdjeibenb. Huf alle ^älle fyabm fich bie europäifchen ^nbuftrieftaaten barauf ein»

jurichten, baß fid) auch in ber 3u'un ft ^r Anteil an ber amerifanifchen unb inbifdjen

Baumwollerjeugung allmählich weiter oerringern wirb.

Unb bamit muß fich bie europäifdje Baummoüinbuftrie auch auf relatio

bobe Baumwollpreife gefaßt machen. 3roar W Su beftreiten, baß bie ^reiS-

geftaltung ber legten ^ahre burch eine wilbe ©pefulatton ftarf beeinflußt war unb

baß inSbefonbere bie heftigen ^JreiSfcbwanfungen, bie mitunter innerhalb ganj

furjer 3cittäume fich oolljogen fyabtn, auf bie Kraftproben ber -£>auffe* unb Baiffe*

Partei in 3lmerifa ^urücfjuführen finb. Slber auch baran tann fein 3roeifel fein, baß

bie $auffefpefulation bei allen ihren Übertreibungen unb ftuäfchrettungen oon ber

@eftaltung ber realen ^aftoren beS BaumwollmarfteS ausgegangen ift. 3J?r. <5ullo,

ber fdjliefrlich baS Opfer feiner oerwegenen £>auffefpefulation geworben ift, bat in bem

oben erwähnten 2luffa$ fct)r richtig unb tlar auSeinanbergefefct, baß feine ^pefulatten

auf bie Dauer erfolgreich fein fönne, bie mit ber auf ber tatfächlichen ®eftaltung oon

Angebot unb Nachfrage beruhenben Üenbenj beS üKarfteS in SMbeTfpruch ftetje. (£r

hätte hinzufügen müffen, baß ber Chefolg ber £pefulation nicht nur oon ber jutreffenben

Beurteilung ber Dichtung ber atfarfttenben*, fonbern auch oon bem richtigen Äugen*

maß für bie @röße ber $u ermartenben ^reiöoerfchiebungen abhängig ift ©r ift an

einer Überfchäfcung ber auf eine $reisfteigerung ber Baumwolle fnnwirfenben Urfachen

INannc^unbidjciii. 190*. «. $efi. 43
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jugrunbe gegangen; baß er ftd) in ber 9iid?tung ber Preisbewegung nia>t geirrt fjat,

baö bie .^auffc in Baumwolle in ber ©eftaltung oon ^robuftion unb Bebarf eine fehr

reale ®runblage ^atte, bafür ftnb bie ©irfungen feinet eigenen 3ufammenbrud)S ein

Beweis, mehr für eine ftarfe $auffe bie tatfächltdjen Borbebingungen fehlen, befto

ftärfer ber ^reisfturj, ber auf ben ^ufammenbrueb ber $>auffefpefulatton folgen muß.

Raa? bem 3ufammenbrii(t) ber Baummoühauffe in ber erften ^ebruarrooa^e 1904 haben

fid) bie Baumwollpreife jwar niebriger geftellt als in ben legten ©o$en ber Überfpefulatton,

aber fic galten fict> aua> beute nod) auf einem Rioeau, weldjeS md)t unwefentlitb

t>ör)er ift als ber Durchtritt felbft beS Jahres 1903 unb mehr als boppelt fc bo<f>

wie ber Durchfchnitt beS Jahres 1898.

Die europäijdjen Baumwollinbuftrien werben bemnadj für« nädjfte mit bem

ftortbeftanb relatio hoher Baumwollpretfe unb infolgebeffen oielleidjt mit einem 9iütf*

fdjlag in ber ©ntwitflung beS 93erbraud)S oon Baumwollwaren rennen müffen. Äud>

an eine größere ©tetigfeit ber greife, wie fie für bie gefunbe (Entwitflung ber 3n*

buftrie nötig ift, tann fo lange nia)t gebaut werben, als Ämerifa oermöge feinet

unbebingten Übergewichts in ber Baumwoüprobuftion bie greife biftiert unb als man

es ber wilben ©pefulationSluft ber ftmerifaner nicht oerwehren lann, bie fcfywierigen

Berhältniffe ber Baummolloerforgung $u einem frangbaüfpiel mit ben BaummoU*

preifen auSjunufcen.

III.

Die gefGilberte entwieflung oon Baumwollprobuftion unb Baumwolloerbrauch

ftellt bie europäifchen ©taaten oor baS Problem, auf welche ©etfe fte bie ®runblagen

einer ihrer aüerwid)tigften ^nbuftrien gegenüber ber wachfenben Bebrohung burdj bie

Änapp^eit ber töohftofoufuhr unb burch baS Rohftoffmonopol ber »ereinigten Staaten

fidjerfteüen fönnen.

Die europäifdje Baumwollinbuftrie felbft hat bis oor wenigen fahren jeben

©djritt $u einer folcben Sicherung ihrer ©riftenjgrunblagen unterlaffen. @S war für fie

am bequemften, ihr Rohmaterial bort gu taufen, wo eS in ber beften Qualität unb &u ben

billigten greifen ju laufen war. Huf biefe Sßkife haben bie Bereinigten Staaten bte

anberen ^robuftionSlänber — abgefeben oon Ägypten — mehr unb mehr oerbrängt.

Bon bem großen an fuh für ben Baumwollbau geeigneten Äreal, baS auf ber (Erbe

3ur Verfügung fteht, oon bem „Cotton Beltu , wie ber ©nglänber fagt, ift ^eute nur

ein oerhältniSmäfjig Heiner Seil für ben Baumwollbau in Benufcung genommen.

Die Baumwolleraeugung fon$entrtert fia) heute mehr auf ganj beflimmte Gebiete, als

es in früheren Reiten ber ftall war. ©olange Hmcrifa ber europäifchen ^nbuftrie in

übergroßer ftülle unb $u fortgefefct weichenben greifen bie benötigte Rohbaumwolle

jur Verfügung fteüte, bauten bie ^nbuftrtellen in feinem europäifchen ©taate baran,

fia> unter Opfern neben Slmerifa anbere Bezugsquellen ju erhalten ober neue BejugS*

quellen aufschließen.

(Sbaralterifttich ift in biefer Begehung bas ©djicffal, baS bei uns in DeutfaV

lanb ber erfte Anlauf jur Beförberung ber Baumwoüfultur in unferen Kolonien hatte.

GS ift über biefeS Borfpiel $u ben heutigen Berfucben auf bem Gebiet ber folonialen
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Baumroollfultur bisher felbft in engeren Äreijen faum etwas befannt, aber biefer

erfte, wenn aua? fchliefjüch erfolglose (Schritt ift gerabe in Begietmng gu ben heutigen

Begebungen intereffant genug, um ber 55ergeffcnheit entriffen gu roerben.

Der 35ater beS ($ebanfenS einer planmäßigen ^örberung ber Baumroollfultur

tu ben beutfchen Kolonien ift fein Geringerer als ber fl?eitt)Sfangler ^ürft BiSmarcf.

Am 17. (September 1889 brauten bie „berliner Wttifdjen Nachrichten" einen turnen

AuSgug au« einem Artifel ber „ Manchester Exauiiner and Times" über bie Äultur

ber Baumroolle in ©eftafrifa. %n bem Artifel mar bie ftrage aufgeroorfen, ob eS

iticbt möglich fein follte, bie ©ingeborenen AfrifaS gur Anpflangung oon Baumrooüe

gu oeranlaffen; baS DperationSfelb für ein folcheS Unternehmen müffe an ber ©eft*

füft« AfrifaS liegen, oon roo mir etroa ebenforoeit entfernt mären, mie oon Nero*

Orleans, ohne — mie es bei bem Begug oon Baumroolle oon ber Oftfüfte AfrifaS

ber $all märe — ßanalgebühren jaulen gu müffen. Diefer Artifel gab bem dürften

BiSmarcf Anlafj gu Anorbnung, es follte £>err o. ©oben, ber bamalige ©ou*

oerneur oon Kamerun, gu einer gutachtlichen Äußerung barüber aufgeforbert roerben,

ob unb in melier ©eife bie Baumroollfultur in unferen roeftafrifanifchen Befifcungen

eingeführt roerben tönne. Desgleichen folle §err o. §anfemann über bie AuSftdjten

ber Baumroollfultur in Neuguinea gehört roerben. Dabei befunbete ftürft Bis*

marrf als feine Anficht, bafj iljm ber Anbau oon Baumrooße ba, roo er möglich fei,

als eines ber roithtigften Littel gur roirtfa^aftltdjen ^örberung überfeeifdjer ©ebiete

erfdjeine. Nachbem bem 9ieichSfang(er umget)enb Vortrag über bie bamalS fdjon oor«

liegenben fteftfteüungen über baS Borfommen oon Baumwolle unb über bie prioaten

Berfudhe mit Baumroollpflangungen in ben beutfchen <Schufegebieten gehalten roorben

roar, ließ ber SReichSfangler bie beutfdje ©efanbtfchaft in ©aftjington anroeifen, fic

folle bie Äonfuln in ben amerifanifchen Baumroollbifiriften gum Bericht aufforbem, ob

bort eine geeignete ^erfönltchfett, womöglich beutfchen UrfprungS, gu finben märe, bie

man nach unferen weftafrifanifdjen Bedungen ober Neuguinea entfenben tonnte, um
an Ort unb Stelle bie Baummollpflanjungen gu übermalen unb mit SRat unb $at

einzugreifen. (Äleidjgeitig erflärte fidj ber flteichsfangler bereit, bie Äoften auf feinen

DiSpofitionSfonbS gu übernehmen.

Da es ©(hroierigfeiten machte, in ben bereinigten Staaten eine geeignete

^erfönlichfeit gu finben, rourbe ein "Pflanger, ber in ber «Sübfee in ber Baumwollfultur

tätig geroefen roar, als ©adjoerftänbiger engagiert unb im ÜHai 1890 gunädjft nach £ogo

unb bann nach Samerun auSgefenbet. $n beiben «Schufcgebieten mürben Heinere

BerfuchSpflangungen angelegt; ba aber offenbar ohne (Softem unb ohne bie not»

roenbigen Borarbeiten ©erfahren rourbe, roar baS Ergebnis fein befriebigenbeS. Auch

bie Berfua?e, bie eingeborenen heranziehen, ^eiterten. Der (Sadwerftänbige berichtete

barüber aus Xogo im §>erbft 1890, es fei in ben 60 er fahren Baumwolle in

größeren üHengen oon ben eingeborenen angebaut unb oon frangöfifajen Äaufleutcn

für ben erport aufgefauft roorben. üttit bem ftarten ^JreiSrücfgang nach bem amerU

fanifchen Bürgerfrieg fei jebodj ein böfer fliücffchlag gefommen, ber ben Baumroollbau

bei ben eingeborenen in Berruf gebracht habe, er fjatt oerfua)t, bie Häuptlinge für

ben Baumwollbau gu intereffieren, boa? ihre fttage fei ftets: roas follen roir mit ber

Baumwolle, »er fauft fie uns abV Aujjerbem feien gur Überroinbung ber Iransport*
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fchwierigfeiten $in*3J?afchinen unb treffen im i^nnem notwenbig, bie ot)ne Sege nicbt

borten gebraut werben tonnten. flurg, es geigte fich fc^r balb, baß ein plan*

mäßige« Borgehen unb größere üWittel bic unerläßliche BorauSfefeung für einen Er*

folg barfteüen.

Um bie ©runblagen für eine beffere Organisation ber Baumwollfulturoer*

futhe gu fcr)affen r
wenbete fich bic (Regierung gu beginn beS ftahreS 1892 an gwei ber

großen Unteme^meroerbänbe, bei welchen ein ^ntereffe an biefer mistigen ftrage

erwartet werben fonnte, nämlich an ben 3entraloerbanb beutfa>er ^nbuftrieüer unb an

ben herein fübbeutfeher Baummollinbuftrieller, um beren SWitwirfung bei einem

weiteren Borget)en auf bem ©ebiet beS Baumwollanbaus gu gewinnen, „innerhalb

ber it)r gur Verfügung ftehenben ÜJiittel" — fo ^eigt es in einem ber &ier in Be*

tradjt fommenben Schreiben — „ift bie Äolonialoerwaltung bereit, bie Anlage oon

Baumwoüpflangungen in unferen Schufcgebieten nach SDföglichfeit gu förbern. £>t)nc

bie tatfräftige Beteiligung ber nädjften ^ntereffenten werben aber bie

Schritte ber {Regierung ergebnislos bleiben."

5)ie beiben befragten Berbänbe glaubten jeboch, bei aller Slnerfennung ber

eminenten wirtfdjaftlidjen Bebeutung ber ^örberung ber folonialen Baummotltultur,

bei ber Damaligen £age beS BaumwollmarfteS unb ber Baumwollinbuftrie außer«

ftanbe gu fein, fich tatfräftig an ben geplanten Berfuchen gu beteiligen. ES würbe

barauf hingewiejen, baß bie reiben amerifanifdjen Ernten eine ÜberfüUung beS Baum«
woümarftes unb eine Entwertung ber Rohbaumwolle unb bamit große Berlufte für

bie Spinnerei herbeigeführt hätten; baß femer bie Stocfung be« äbfafceS oon ©e«

weben unb (tarnen bie beutfepen Baumwollfpinnercien oeranlaßt habe, Bereinbarungen

über ^robuftionSeinfchräntungen in Erwägung gu sieben. Unter btefen fchwierigen

Berhäliniffen fei bie Baumwollinbuftrie nicht in ber Vage, für ben Baumwollanbau

in ben beutfdjen Kolonien 3Wittel gur Verfügung gu (teilen; es bürfte oielmehr gweef*

mäßig fein, oon ber Erörterung ber ftrage in einem weiteren Ärcife oon Bertretern

ber Baumwollinbuftrie unb beS BaumwoÜhanbelS abgufet)en unb einen geeigneteren

3eitpunlt abzuwarten, bis gu weitem fidt) auch bie BeTbältniffe in unferen Sdnifc*

gebieten mehr fonfolibiert haben würben.

Das war bie (Sachlage oor 12 fahren, gu einer $t\t, als bie 3unaljme ber

amerifanifdjen Baumwollernten noch ©abritt fydt mit ber (Steigerung beS amerifa*

nifapen BaumwolloerbrauchS unb als bie Baumwollcrgeugung bem ©eltbebarf nod>

oorauseilte. ftaum jemanb fyat bamals oorauSgefehen, wie raf<h bie Berhältniffe

fich änbern würben unb wie rafch an bie Stelle ber bureb Überflutung beS SMarfteS

unb ^rcisrürfgänge oerurfachten Berlufte bie Sorge um bie Befchaffung beS be»

nötigten {Rohmaterials unb bie Einbußen burch ungemeffene ^JreiSfteigeTungen treten

würben, ^)eute ift fich bie Baumwollinbuftrie aller europäifcfien Sänber barüber

einig, baß ihre 3ufun|t Su Einern wefentlichen Seil baoon abhängt, ob eS gelingt,

burch bie Einführung ber Baumwollfultur in neuen (Gebieten nicht nur bie Baumwoll*

probuftion ber Erbe in einem ber Steigerung beS Bebarfs enifpredjenben 2etnpo ju

oermehren, fonbern auch bas Baumwollmonopol ber Bereinigten Staaten gu brechen.

£)ic Bebeutung biefer ftrage reicht weit über ben 5treiS ber unmittelbar intereffierten

Baumwollinbuftrie hinaus. $£ie im erften Seil biefeS BuffafceS gegeigt würbe, fpielt
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bic Söaumwolle in ber gefammten ©rwerb«* unb Berbraudjäwirtfcpaft ber europäif(f>en

^nbuftrieftaaten eine fold)e töotle, ba§ burd) bte (»eftaltung ber Saumwolloerforgung

ber ftationalretdjtum biefer Staaten unb bie SebenSbaltung i^rer Seoölferung auf ba$

ftärffte berührt werben, Wcpt jum wenigften hängt oon ber 9öfung ber SBaumwoll*

frage ab bie wirtfdjaftlidje ÜRadjtfteüung be« alten (Suropa gegenüber ber aufftrebenben

unb Qerrfdjlufitgen Xodjter jenfeitä be« Ojean«.

5)tefe ©rtenntni« bat bewirft, baj$ im Saufe ber legten §a^re in ben Oer*

i"anebenen europäifd)en ^nbuftrieftaaten eine rajd) anwadjfenbe SSewegung entftanben

ift, weld)e bie (Einführung ber ©aummollfultur auf einer möglicpft breiten $3aft« in

frisper oernadjläffigten (Gebieten be^wedt. 2lbgefepen oon SHufjlanb,*) wo bie SSertjält*

niffe burd)au« anber« liegen als in sJKittel* unb SBefteuropa, ift bie ^Bewegung ju^

gunften ber 2lu«bef>nung be« Baumwollbau«, ber „SBaumwollfulturfampf", überaü au«

ber prioaten $nitiatioe ber unmittelbar berührten flreife Ijeroorgegangen, unb bei

aller Unterftüfeung, bie ipr oon amtlidjen ©teilen auteil wirb, jiept bie Bewegung

aud) in iprer weiteren ©ntroitflung au« ber prioaten ^nitiatioe t^rc befte Sraft.

Die Bewegung ift organiftert in großen Bereinigungen, bie im SBege oon

freiwilligen Beiträgen iljrer in ber £>auptfad)e aud ^ntereffenten unb ^ntereffenten*

oerbänben befteljenben Üflitglieber bie üßittel jur ^örberung ber Söaumwollfultur in neuen

(Gebieten aufbringen. $n Deutfd)lanb fjat ba« £olonialwtrtfd)aftlid)e Äomitee*»

fid) bereit« im ^apre 1900 entfcploffen, unter 2?er$id)t auf weitere tpeoretifd)e Grörte^

rung in ber Kolonie Xogo einen prafttidjen Berfud) mit ber (Einführung ber Saum*

fultur nad) einem wobloorbereiteten unb fpjtematifdjen platte *u unternehmen, ^n

*) Shtfelanb ift feit einer Reihe oon fahren bemüht, bie «erjorgung feiner jungen Saum:

wollinbiiftric mit Rohmaterial burdj bie ^Jrobuftion auf tufftfdjem 33oben in 2urfeftan unb in

2ran$faufafien ju berotrfen. Go t)at jur Unterftü$ung ber 33aumioo(Kultur in jenen Öegcnbcn nidjt

nur geioaltige ©ummen auä Öffentlidjen SRitteln für SJeiofifferungäanlagen, Serfud>«pflanjungen,

(rifenbafmen, Subfibien an Saumioollpflanjcr ufio. aufgetoenbet, fonbern eS b,at aufeerbem burdj

einen hohen 3oH auf frembe <Hof}baumrooUe bie rufftfdje ^nbuftrie genötigt, in erfter öinie bie

xufftf<r)*afiatifrr)e 33aumiooQe ju oerarbeiten. Slußlanb, beffen junge 33aumtooDinbuftrie ben ein«

beimif$en Söebarf noch feineeioegä berft, gefdjroeige benn ©jportintereffen bot, tonnte *u bem

ßeroaltmittel eines ^ob,en 3oD$ ouf fwmbe Rohbaumwolle greifen unb feine ^nbuftrie bureb,

noch böfjere 3öHe auf 23aunuoolIioaren fchabloS galten, obroohl aud) luer bie nachteilige SSirfung

bleibt, bafc bie erhöhten greife ber 39aumrooHa>aren ben etnfyeimifajen 2terbrauch unb bamit

fdjlie&lich aud) bie emt)etmifche ^aumrooQinbuftrie in ber Crnttuidlung hemmen, gür Sänber

mit einem großen ©jrport oon 3)autnn>oUfabrifaten fd)eibet ein $oU, auf SioObaumrooDe aud bem

Mreiö ber 3Wafenab,men jur görberung einer eigenen 93aumioou>robuftion oon oorn^erein aus.

3tber aua) bie birefte ©uboentionierung ber ©aumrooQfutturen buraj grofee Stufroenbungen am
öffentlichen Mitteln tann für bie übrigen europäifd)en Staaten faum oorbilb(ia) fein. ?Rur ber

„aufgeftärte 5lbfolutismuS" ift ,iu einer fotd^en tünftlidjen ^üdjtung oon 3nbuftrien unb tanb«

totrtfdjaftlidjen Kulturen au« einem jielberoufeten unb einheitlichen SBiUen heraus imftanbe. dagegen lann

allerbingd bas planmäßige Vorgehen ber Muffen mit 58eroiifferung«anlagen, T>erfuch*pflanjungen ufro.

aua) fuc bie roefüichen Nationen at« Korbilb bienen.

*> «ergl. Äarl Supf , 3ur 3JaumrooQfrage, Berlin 1900. Über bie Arbeiten beö Äolonial»

roirtfchaftlichen ÄomiteeS berichten bie fortlaufenb erfcheinenben fRitteifungen über beffen SSerhanbi

lungen, ferner bie oon bem Komitee herausgegebenen ©pejialbericbte : ^aumrooQerpebüion naa) Xogo,

Bericht 1901 ;
5)eutfch«foIoniale 3Jaumn>olluntemehmungen 1902/03, II. Bericht ; 5)eutfch«foloniate

^aumrooDuntemehmungen 1903 04, III. Bericht.
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Englanb würben bie oon einzelnen §anbel«fammem (oor allen oon Dlbham, 2flan*

*efier unb Öioerpocl) auSgehenben Begebungen im 2Rai 1902 in ber „British

Cotton Growing Association"*) *ufammengefafjt. Januar 1903 grünbeten bic

fran^öfifc^en Baumwollintereffenten nach bem beutfcfjen unb englifchen Borbilb bie

„Association Cottoniere Coloniale"**) unb noch in bemfelben %af)Tt traten fich

bie belgifdjen ^ntereffenten gleichfalls ju einer „Association Cottoniere" jufammen.

Es ift natürlich, ba§ bie einzelnen Bereinigungen it)r Slugenmerf sunädjft auf

bie für ben Baummollbau geeigneten ftolcnien ihres £>etmatlanbeS richteten; ba§ fie

auf ©runb ber bisherigen Äenntniffe unb Erfahrungen in eine Prüfung barüber ein*

traten, meiner Heil ihre« ÄolonialbefifceS für bie Einführung einer letftungSfähigen

Baummotthtltur ben beften Erfolg oerfpreche.

©ooiel bis jefct feftfteht, fommen in erfter i'inie in Betracht bie weftafrifanifchrn

Kolonien EnglanbS, ^ranfreichS unb SJeutfdjlanbS, in benen bie tlimarifchen Ber«

hältniffe, bie Bobenbefchaffenheit unb bie Beoölferung befonberS günftige Borbebingungen

für ben Baummollanbau barfteüen. $ie Baumwolle ift feit ben älteften Qtittn in

jenen (Gebieten einheimifch, unb jur $ett ber Baumwollnot mürben nicht unerhebliche

Quantitäten von Baumwolle oon bort exportiert. Die Baumwollausfuhr oon Sago*

allein betrug noch im $ahre 1870 etwa 1 SDftüion lbs., hörte aber bann — ebenfo wie

bie oben erwähnte BaummollauSfuhr au* Togo — infolge bes 'JJretSrücfgang« fo gut

wie ootlftänbtg auf. 3)ie einhetmifche Baummolle ift allerbingS überwiegenb in einem

mehr ober weniger oerwitberten äuftanb, aber es ha&en fich auch unter ben einheimifchen

Srten Qualitäten gefunben, bie ber $>ur<hfchnittSqualität ber amerifanifchen Baum-

wolle überlegen ftnb, unb cor allem hat es fich möglich gezeigt, burch Äreu^ungen unb

rationelle Äulturmethoben ein $robuft $u gewinnen, baS eS mit bem amerifanifchen

buTdjau* aufnehmen fann.

Sieben ©eftafrifa fcheinen oor allem Britifch* unb Deutf<h*Qftafrtfa fowie

Britifch'3«ntwlafrifa günftige «uSfichten $u bieten, unb jwar namentlich für bie

^robuftion einer ber ägopttfehen Baummolle nahe fommenben Qualität. ES wirb

namentlich in Englanb oiel bemerft, bajj — wät)renb bisher alle Berfudje, bie ägpp*

tifche Baumwolle in Slmerifa ober ftnbien ju naturalifieren, gescheitert fmb — bie

ägpotifche Saumwolle in Qftafrifa ihre djarafteriftiiehe unb wertoolle Eigenfdjaft, ben

langen unb feibenartigen (Stapel, behält. Eine Baumwollprobe aus Deutfdj'Oftafrifa

würbe oon ber Sioerpooler Baumwollbörse als „the be3t Egyptian Substitute ever

produced" bewertet.

Slbgefehen oon ben beiben genannten Öänberfompleren, fommen für bie Berfucbe

mit Baummollfulturen in bem großen „Cotton Belt" natürlich noch zahlreiche anbere

Gebiete in Betracht; für bie Englänber oor allem ©eftinbien, woher oor hunbert

fahren Englanb bie §älfte feine« BebarfS an Rohbaumwolle bejog; für fceutfdjlanb

*j $ie ooüftänbigfte Äuefunft über bie Sirbetten biefer Bereinigung ift enthalten in bem
bereite mehrfach erwähnten $ertü)t von $utton, abgebrudt in ber „West African Mail" oom
19. gebruor 1904.

**) Stergl. ben $ertdjt oon SRaigret in ber .Revue de» Cultures Coloniales* oom
5. SRara im.
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außerhalb feinet eigenen Kolonialreichs oor aüem gewiffe (Gebiete in ftleinafien, in

benen nrir ^eute fdjon größere wirtfehaftliche ^ntereffen haben.

Äurz, ed ift ein gewaltiges unb auSfichtSoolleS ftelb, ba« ber Jätigfett ber

europäifcfjen Baummolloereinigungen offenfleht. Äber auch barüber barf man fieb

wof>l feinen ^Uufionen Eingeben, baß eS großer 0ufwenbungen foiric einer auSbauernben

unb planmäßigen Arbeit bebürfen wirb, um biefe« ^elb für bie europäifetje Baumwoll*

inbuflrie nufcbar $u machen.

Das beutfehe flolomalmirtfchaftliche Äomitee barf ftol^ barauf fein, baß es

nicht nur ben Slnftoß ju ber wirffamen Drganifation ber tolonialen Baumwollfultur*

»erfuche gegeben hat, fonbern baß ,eS auch mit feiner MrbritSmethobe — namentlich in

©eftafrifa — oorbilbliä) gemirft hat. DiefeS große Berbienft wirb auch com 9luS-

lanbe neiblo« anerfannt. So hat 9)ir. Button in feinem mehrfach ermähnten Be*

riefet ausgeführt:

„Der ©olbfüfte benachbart ift bie beutfehe Äolonie Xogo, bie zwar nicht in

ba« Bereich meine« Sornas fällt, bie jeboch hW intereffant ift als ba« ©ebiet, auf

bem ber erfte ©erfueb, ben Baummollbau auf einer miffenfehaftlichen ©runblage in

©eftafrifa einzuführen, gemalt worben ift. Da« beutfehe ffolonialwirtfchaftliche

Komitee hat bort feine Arbeiten im ftahre 1901 begonnen, unb hat — wie alle«,

wa« biefe intelligente Nation tut — fein Unternehmen oon oornherein auf eine ge«

funbe unb wiffenfa)aftliche ©runblage geftellt. ©« ift bort eine große er^ieherifaje

Strbeit geleiftet morben, unb e« finb alle Birten oon Berfuctjen ausgeführt morben, mie

ba« §nbribifieren unb ©terilifieren beS Samen«, Berfucbe mit fünftlicber Befruchtung

ber Baummolle, ferner 33er[ucf)c mit Impfungen be« Sieh« gegen bie Ütfetfefliege ufm

Da« Komitee hat un« in ber entgegenfommenbften ©eife bie Srgebniffe feiner Srfah*

rungen zur Verfügung geftellt, nicht nur in ©eftafrifa, fonbern auch in Oftafrifa unb

anbermärt«, unb ich freue mich fagen zu fönnen, baß ^mifchen biefer wichtigen 55er*

einigung unb ber britifchen Cotton Growing Association bie beften Beziehungen

beftehen, unb baß auf beiben ©eiten anerfannt wirb, baß Gnglanb unb Deutfdjlanb

bei bem gegenwärtigen ©ellengang in bemfelben Boote fifeen unb fich gegenfeitig

helfen müffen."

Da« ©oftem, nach welchem ba« Äolonialroirtfchaftliche Komitee bisher in

£ogo gearbeitet hat unb baS in feinen wesentlichen 3ü9en *on oen ©nglänbern unb

^rangofen in ihren weftafrifanifdjen Bedungen aboptiert worben ift, geht barauf

hinaus, ben Baumwollanbau als Gingeborenenfultur, b. h- als Äleinfultur ber

acTerbautreibenben eingeborenen, einzuführen, unb zwar unter 3uhilfenahme amerifa*

ntfeber Sieger, bie theoretifch unb praftifch in ber Baumwollfultur auSgebilbet finb.

Einige foldje Baumwollejperten fowie bie notwenbige mafchinelle Sluörüftung würben

oon bem unter ber Leitung beS befannten Boofer ©af hington ftehenben Tuskegee

Normal and Industrial Institute in Alabama befchafft.

3im Wooember 1900 trat bie erfte Baumwollerpebition bes ßolonialwirt*

fchaftlichen ÄomiteeS ihre ausreife nach Xogo an. $hre Aufgabe war eine oor*

berettenbc; fie follte bie SDflögltchfeit einer rationellen Baumwollfultur als eingeborenen*

fultur in $ogo feftellen unb gegebenenfalls bie ÜRarftfähigteit beS ^robufts für bie

beutfehe ^nbuftrie nachweifen. Die Hufgabe würbe gelöft burch bie Errichtung einer
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VerfuchS* unb tfefyrftatton in 5tooe, im Zentrum oeS für ben ^Baumwollanbau in

tracht fommenbcn ©ebiets, unb burd) bie Errichtung einer Änjahl von Heineren Verfucb*

formen bei ben einzelnen OiegierungSftationen, beren Seiter angewiefen waren, ben

SBeftrebungen ber Erpebition jebe mögliche görberung angebeit)en $u laffen. Die

"Pflanzung in Xooe fteüte in zahlreichen Verfucben bie günftigfte ^flan&eit feft unb

ermittelte bie für ben ftnbau fich am beften eignenben Varietäten; fte 30g ferner Ein*

geborene aus ben oerfchiebenften Seilen ber Kolonie heran, um fie in ber ttnmenbung

rationeller Äulturmethoben, im (Gebrauch oon $flug, ©inmafchine unb $reffe ufm. &u

unterweifen. Stuf @runb ber Erfahrungen ber VerfudjSpflanaung in Verbinbung mit

benienigen ber <Station«farmen fonnte baS Komitee bie Ergebniffe beS erften Verfug
jabreS (1901) batjin aufammenfaffen, baß baS für ben ^Baumwollanbau geeignete

«real ber Äolonie Üogo an SluSbehnung ungefähr bem Saummollareal Ägypten« ent»

fpreche; baß bie fltmatifcben unb Vobenoerhä Kniffe für bie Baumwolle günfiig feien:

baß bie erhielte Vaummolle in ihrer Qualität minbeftenS ber 2Äarfe middling anierican

gleich, in ihrer «uSgiebigfeit jeboch noch oerbefferungSfähig fei; baß bie oerbältnis»

mäßig Hebte Veoölferung jur Aufnahme ber ©aummoüfultur fich bmretchenb willig

unb intelligent jeige; baß fchließUch bie Rentabilität ber VaumwoUfultur als ©in«

geborenenfultur gefidjert erfCheine, fobalb eine Vcrbilligung beS Transport«, inSbefonbere

burcb ben Vau einer Eifenbalm oon ber flüfte nach bem ^interlanbe, erreicht fei.

Sluf biefer im erften VerfudjSiahr gewonnenen (i&runblage ift feiger mit

wachfenbem Erfolg weiter gearbeitet worben. Vor allem ift bas Komitee baju über*

gegangen, an einzelnen ^läfcen fajwar^e amerifanifche Vaummotlfanner als tfehrmeifter

anjufiebeln unb eine JReibe oon (Stationen $u errieten, bie mit $inmafchinen unb

Vaumwollpreffen auSgeftattet finb, bie gleichzeitig bie oon ben Eingeborenen probu^ierte

Vaumwolle $u beftimmten greifen auftaufen unb bie ferner bie Eingeborenen mit bem

geeigneten »Saatgut oerfefjen. hieben ber VerfucbSpflanzung in looe ift im &tatpame=

bewirf eine Vaumwollfchule für Eingeborene errietet worben , bie unter ber Leitung

breier farbiger Amerifaner fteht. Diele Organisation, welche ben Eingeborenen oor

allem ben Slbiaty ihres ErjeugniffeS außerorbentlicb, erleichtert unb it)nen bamtt ein

erhöhtes ^ntereffe am ^Baumwollbau gibt, Ijat ihre «Spifce erhalten in ber im $ah*e 1903

eingerichteten Vaummollinfpeftion, beren Leitung einem erprobten beutfa>amerifanifcben

Vaumwollfarmer anoertraut ift unb ber außerbem ein in ©eftafrifa erfahrener Sauf*

mann unb ein üflafdjinenmeifter angehören. Die 3Witglieber ber ^nfpeftion bereifen

wäbrenb ber ^flangungs* unb Emteperiobe baS gan$e Vaumwollgebiel, um ben ^flanjent

mit iRat unb 5at $ur Seite ju ftehen. ©ie überwachen ferner bie VerfuchSftation,

bie Vaumwollfcljule, bie AuffaufS* unb ©inftatiouen.

Der Erfolg ber bisherigen Sätigfeit ift eine Verbtlligung beS ©innen« unb —
burd» eine oorteilhaftere $reffung — auch be« Transport«, femer eine (Steigerung ber

«uSgiebigfeit ber Baumwolle, eine fortfehreitenbe Verbefferung ber Dualität unb eine

erhebliche Vergrößerung ber Anbaufläche unb ber Erntemenge. ßreujungSoerfuche

ameritantfeher mit einbeimifcher (Saat ha&en für bie £ogo*Vaummolle als bisher h&4fte

Üare ergeben: „fully good middling, etwa 30 mm (Stapel, ©ert am 25. gebruar 1904

76 Pfennig pro l

/> kg.
M Der Ernteertrag beS erften VerfuchSjahreS hat 25 000 $funb

entfernte Vaumwoüe ergeben, bie Ernte beS ^weiten VerfuchSiahreS [teilte fi<h auf
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50 000 Pfunb, 1903 würben 100 000 pfunb erhielt, bie jefet heretnfommenbe (Ernte

oon 1904 wirb auf 200000 ^Jfunt> gefdjäfct, unb in biefem ^ahw ift e« gelungen,

bie 9lnbaufläd)e auf ba« fünffache ju oermehren, fo ba§ für 1905 eine Ernte oon etwa

1 Million Pfunb erwartet werben fann. SluCb biefe lefetere Sßenge ift, abfolut ge*

noinmen, nod) oerfdjwinbenb Hein, aber bie rafd)e unb progreffioe 3unahm* ber W*0 *

buftion berechtigt $u guten Erwartungen für bie 3u 'un ft-

%m 24. HRärg 1902 tagte in Berlin eine oon ber Äolonialabteilung be«

Auswärtigen SlmtS einberufene ftommiffton oon ©ad)oerftänbigen unb ^ntereffenten

auf bem ©ebiet beS ^Baumwollanbaus, beS iöaumwollhanbels unb ber ©aumrooflinbuftrie.

Stuf ®runb ber Ergebniffe unb $3efCblüffe biefer Äonferenj bat baS ftolonialwirt*

fd)aftlid)e Komitee feine Arbeiten nod) im $a&re 1902 aud) auf DeutfaVOftafriFa

auSgebefmt. ^n biefer Äotonie bewegen fid) bie arbeiten beS ÄomiteeS zum Xeil auf

einer anberen 53afis als in £ogo. Der ©tanb ber'öeoölferung läfjt bort oon ber 33aumwoU*

fultur in ber ^orm eine« felbftänbigen flleinbetrieb« ber eingeborenen, wie er in logo

io gute Erfolge oerfprid)t( für bie näd)fte 3eit nod) nid)t aUguoiel erwarten, ©ünftigere

Slu$fid)ten bieten fjier bie mehr nad) Slrt oon Plantagen betriebenen, oon Europäern

geleiteten unb mit farbigen Arbeitern wirtfd)aftenben $$erfud)Spflanzungen, wie fie fo=

wohl oon einzelnen europäischen Farmern als aud) oon Kommunen unb Üfltffionen

eingerichtet worben finb. frühere SBerfud)e biefer Ärt ftnb gro§enteilS an bem SNangel

eines fm*tematt)'d)en 93orgef>enS unb einer planmäßigen ^ufammenfaffung unb ©id)tung

ber gemad)ten Erfahrungen gefd>eitert. Da* £olonialmirtfd)aftlid)e Komitee tyat im

^abre 1903 aud) hier eine IBaummoliinfpeftion eingerichtet, bie ebenfo wie in £ogo

oon einem beutfaVamerifanifchen ^aumwoüfarmer geleitet wirb unb ber aujjerbem

ein lanbwirtfd)aftlid)er Äffiftent unb ein SKafdiinentechnifer jugeteilt finb. Die ^nfpeftion

bat bie Aufgabe, ben einzelnen Pflanzungen mit faeboerftänbigem {Rat zur ©ette zu

fteben unb beren Erfahrungen ju oerwerten, Slußerbem unterftüfct baS Komitee bie

5öaummollfarmer burd) bie (Bewährung oon Änbauprämien, burd) bie unentgeltliche

Überlaffung oon Saatgut unb Lieferung oon <$inmafd)inen unb JBaummollpreffen

;

ferner baburd), bafj es ben Pflanzern jebe 3Wenge ^Baumwolle zu beftimmten

greifen abnimmt. 3ur 3e^ ro 'rb in ber Kolonie ein 3cn^ra ^9*n fJati°n m^
Dampfbetrieb errichtet. Äufeerbem finb bei ben oerfebiebenen Pflanzungen bereits

26 <&inmafd)inen unb 23 Preffen im betrieb, ^n^gefammt finb in ben Äüften*

be^irfen über 2000 ha bereit« mit Baumwolle befteöt. Da« Komitee bereitet eine

$3aummoUfultur großen «Stil« in fflufioi*Delta oor, wo nad) bem Urteil ber ©ad)-

oerftänbigen allein etwa 700 000 ha oorgüglid)e5 JÖaummolllanb zur Verfügung fteben

iollen. Sud) fyitx wirb ein Deutfä)»Slmerifaner, ber bisher im Dienfte ber Regierung

ber bereinigten Staaten eine $8aumwoHoerfud)S* unb tfeljrftarion in SqraS geleitet

bat, mit ber Durchführung ber Aufgabe betraut werben. Das Äomitee oerwirflid)t

alio, ioweit bie Leitung feiner 58erfud)e in Betracht fommt, mit ber Heranziehung

beutfch»amerifanifCher ©achoerftänbigen ben ©ebanfen, ben ftürft ©iSmarcf fdwn im

^ahre 1889, als er ber folonialen iöaumwollfultur feine «ufmertfamfeit gumenbete,

iofort al§ ben richtigen erfafjt unb auSgefprodjen hat.

ES fei wieberholt, baß bie Unternehmungen beS Äolonialwirtfd)aftlichen

ÄomiteeS au« prioater ^nitiatioe fctoorgegangen unb bisher in ber §auptfad)e mit
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($elbmitteln, bie oon ben beteiligten ^ntereffenten unb ^ntereffentenoeretnigungen im

SBege freiwilliger ^Beiträge aufgebraßt würben, zur Durcbfüfjrung gelangt finb. Da*
Komitee Ijat baburß eine Unterftüfeung erfahren, bafe iljm au* ber „$Bol)lfaljrt*lotterie

Zu 3n>e^en b*r beutfßen ©ßufcgebiete" für feine Q3aumwo(lunternei)inungen erfcbliße

Beträge zugewiefen worben finb. $m ganzen beziffern fttr> bie oon bem Komitee für

feine Baumwollunternefjmungen aufgebraßten ÜJiittel bisher auf etwa 700 000 ÜRarf.

Sir bleiben mit biefen Beträgen allerbtngS noß weit fctnter Snglanb zurütf, wo für

bie ^roerfe ber Cotton Growing Association oor einigen flWonaten bereit* 100000

$fb. ©terl. = 2 Millionen ÜWarf gezeißnet waren unb wo man ba« Kapital biefer

©efellfßaft auf 10 äRillionen «Warf bringen zu fönnen fcofft. ^mmer^in ift e* ba«

erfte 2Wal, ba§ in Deutfßlanb für einen folonial*wirtfßaftlißen flwetf eine folße

©umme au* freiwilligen Beiträgen aufgebraßt worben ift.

Die Kolonialoerwaltung f>at ben Beftrebungen beS Kolonialwtrtfßaftlißfn

Komitees jebe mögltße ftörberung zuteil werben laffen. Überall arbeiten bie ©ejtrf««

amtmänner unb ©tationSleüer |>anb in §anb mit ben Organen be« Komitee«, ©o*

weit e« bie in ben Kolonialetats jur Verfügung geftellten SWittel zuwffcn, n>i*°

Baumwollbau auß burß eine finanzielle Unterfrüfcung ton fetten ber Regierung ge»

förbert ©o wertooll jeboß biefe ftaatlißen Unterftüfcungen finb, bie Hauptaufgaben

be* ©taate* bei ben fotonialen ©aumwoUunterne^mungen liegen auf einem anberen,

breiteren ^elbe. Die Ouinteffenz einer jeben auf mirrfßaftliße (£rgebntffe gerißteten

Kolonialpolitif ift, ba§ ber ©taat burß feine 3ätigfeit unb feine Äufwenbungen ben

fRafpnen fßafft, innerhalb beffen bie prioate ^nitiatioe fi<& erfolgreiß betätigen faitn;

wo überhaupt bie natürlißen ^BorauSfefeungen gegeben finb für eine günftige wtrt>

fßaftliße Chttwitflung, ba wirb im Saufe ber £eit bie $rofperität ber prioaten Unter*

ne&mungen bewirten, baß bem ÜHutterlanbe feine Äufwenbungen auß rein finanziell

— ungereßnet alle bie inbireften wirtfßaftlißen Vorteile — wieber erfefct werben.

Da* gilt in*befonbere oon ber ©ßaffung leifrungSfäfnger unb billiger SBerfefjrSwege,

oon beren 93orl>anbenfein in Kolonialgebieten meift bie Sftöglißfeit eine* rentabeln

SBirtfßaftSbetriebs in allererfter bleibe abfängt. Die <&rÖjje ber erforberlißen Äuf*

wenbungen unb bie Unfißerf>eit über ben 3«tpunft be* Eintritts einer prioatwirtfßaft*

lißen Rentabilität maßen ben ©au oon folonialen (fcifenbaljnen für prioate Unter«

nebmer in ber SRegel unmögliß. §)ier mufe ber ©taat eintreten, ber mit größeren

Seiträumen zu reßnen tyat als bie einzelnen Qnbioibuen unb beffen $flißt e* ift, in

ber ©egenwart biejenigen Opfer zu bringen, weiße bazu beitragen fönnen, feine eigene

3ufunft fißer zu ftellen.

Die £ogo*3nlanbba$n unb bie oftafrifanifße fcifenbafm Dare«falam—SWrogoro

fiaben au* biefem ©efißtspunft IjcrauS für bie Baumwollunterneljmungen in ben beiben

©ßufcgebieten eine ganz befonbere «ebeutung.

Sie nun auß bie bis jefet oorliegenben befßeibenen Anfänge mit unferer

folonialen Baumwollfultur fiß geftalten mögen, zwei ©cwinne fönnen ^eute fßon oer=

Zeißnet werben.

Der eine (Gewinn ift, bafj e* zum erften 9)tale an einem ganz befonber*

wißtigen Einzelfall einem großen Seil ber beutfßen ^nbufrrie unb be* beutfßen

£>anbels zum Bewufctfein gefommen ift, wie e« unter Umftänben für bie ©ißerung,
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unterer hcimuttcn 33olfSmirtfchaft notroenbig werben !ann, auf bie natürlichen ^tlfS*

quellen unferer Kolonien jurücfyugreifen, unb baß $um erften 3Wale ein großer Xeil

ber beutfehen ^nbuftrie unb beS beutfehen ipanbelS ficf> $u einem einheitlichen Vorgehen,

baS bie 9eufcbarmacfmng unferer folonialen Hilfsquellen begreift, aufammengefcbloffen lut.

©enn bie ^ührer einer gemiffen parlamentarifchen Partei, bie unferer ftolonialpolitif

ein prinzipielles 9eein entgegenfefcen, genauer nachprüfen, bann werben fie Dielleicht finben,

ba§ Vcutc mit gewichtigen wirtfehaftlichen tarnen aus ihren eigenen Leihen fid) bem

folonialen ©aumroollunternehmen unb ben Petitionen an ben ^Reichstag um Demütigung

ber beiben flotonialbahnen angefchloffcn haben. 9eur jur (Shatafterifierung ber Stim-

mung fei ermähnt, baß fogar ber „EorwärtS" am 16. Oftober 1903 fchrieb: „Sir

finb Durchaus ©egner ber Äolonialpolitif, flehen aber ben in fcfrifa betriebenen Her*

Jüchen, bort bie SBaummolifultur einzuführen unb auSjubehnen, fompathifeh gegenüber.

£)aS Daummollmonopol, baS bie bereinigten (Staaten oon Ämerifa immer noch

befifcen, führt bort in jebem ^atjre jur ©Übung oon SpefulationSringen unb icoam*

lofen Preistreibereien, welche faft regelmäßig anfjaltenbe Störungen in ber englifchen,

beutfehen unb franjöfifchen ©aumwoütnbuftrie nach fich giehen . . . könnte biefeS

Monopol SlmerifaS unb bamit ber bortigen öaummoüfönige burchbrochen werben, fo

würbe baS für' bie gefammte ©aummoflinbufhue ein großer Vorteil fein."

Der zweite ®ewtnn ift, baß bie Leitung unb bie bisherigen (Srfolge ber

beutfehen JBaummollunternehmung bie $luSficht eröffnen, baß bie wirtfehaft liebe (Energie

in SBerbinbung mit ber miffenfehaftlichen ©rünblichfeit — bie ©igenfehaften, benen

baS neue Deutfdjlanb feinen großen wirtfchaftlia)en ^uffdjwung oerbanft — auch a"f

folonialem $elbe fchlicßlich ftch burchfefcen werben, ^ebenfalls hat Deutfdjlanb in feinem

Daumwollunternehmen jum erften 2Wale auf folonialem (Sebiete bahnbrechenb unb oor* •

bilblicb auch für bie größeren unb älteren Kolonialmächte gewirft.
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Mt IßvtteeLtbtit bes tnglx^tn Xtutn&nte M. <£. Betoar R. N.

über btc föriegeblDtkatoe unter Bmlckftrfitigung tier mn&eriten

T)a« fcprilljeft be« „Journal of the Royal United Service Institution''

bringt bte mit ber golbenen 2ftebaiüc gefrönte Treibarbeit eine« engltfdjen ©eeoffijier«,

bie ba« Xbema be&anbelt: „^n welker Seife fönnen bei bem heutigen (Sntmitflung«*

ftanb ber ÄrtegSidjiffe, in«befonbere audj ber Xorpebofa&rjeuge unb Unterfeeboote, bie

ftrategifdjen $itlt am beften erreicht »erben, bie man in früheren £eiten mit ber

<5tnfa)ließung ber flotte be« ©egner« in feine eigenen §äfen — ber #rieg«blotfabc —
oerfolgte."

(5v erfdjeint bemerfen«wert, baß bie« £ljema oon neuem oon ber R. U. S. I.

jum l^egenftanb ber Bearbeitung gewählt morben ift, nadjbemj biefe bereit« cor einigen

$abrcn ben Äapttän 2Hafjan um eine $lbl)anblung*) barüber erfudjt Ijatte. ^eben*

fad« beutet biefer Umftanb barauf f)in, baß man fi$ in ©nglanb in ben maßgebenben

Areifen aueb beute nodj intenfio mit biefer ^rage bcfdjäftigt unb biefelbe ntdjt etwa —
wie man geneigt fein mödjte an$unebmen, — naaj ber mißlungenen SBlotfabe oon

ärgoftolt im .perbft 1902 al« $uungunften be« ißlocfterenben entfdjieben betrautet.

$ür feinen Staat ift ja bie (Sntfdjeibung biefer ftrage oon folgern ftntereffe, wie für

Gnglanb, ba« infolge feiner Slbljängigfeit oon ber ©ee unb ber großen ©mpfinblidjfeit

gegen eine ^erlefeung feiner ©eeintereffen im ftalle eine« ©eefriege« me&r al« alle

anbern Nationen barauf angemiefen ift, bie ©eeftreitfräfte be« ®egner« oon ber ©ee

311 oertretben unb fernhalten, $n früherer #ett erreiajte e« bie« 3iel am mirffamften

burdj bie ©tniajließung ber flotten be« ©egnerS in feine §äfen $u Söeginn be«

Krieges — fofern btefelben i$m nia?t in offener ©ajlaajt entgegentraten — ; bie <£r*

fabrung bat gegeigt, baß eine folc&e Krieg«blotfabe bei energiftber Durtfcfiifjrung $u

bem gefteeften 3tel führte, wenngleicb, oerein^elte 3lu«bruajoerfua>e ber blotfierten Ot*--

fdnoaber oon (Srfolg begleitet waren. $>te ftragc, melden ©efaljren unb SJerluften in

beutiger flotte au«gefefct ift, bie eine in einem befeftigten §afen liegenbe

gegneriftbe ftlotte fo bemalen will, baß fie biefe beim ?lu«laufen jum ©plagen bringen

fann, — bic weitere frrage, ob e« baber bei ben mobernen Kampfmitteln nodj awetf*

mäßig ift, eine feinblidje flotte im eignen §afen gu blotfieren, ober ob anbere üWaß*

tiabmen oorgugiefyen finb, meiere bie eigne flotte weniger ®efafjren au«fefcen, ber

feinbliaVn flotte aber naturgemäß meljr ÄuSfiajt auf <£ntfommen geben, wirb einmanb«

frei nur burd) bie (Erfahrungen eine« mobernen ©eefriege« beantwortet werben fönnen.

^riebensmanöoer werben in biefer $rage nur Www bu einem braudjbaren ffiefultat

fübren, ba fid> im SWanöoer bie allgemeinen 33erljältniffe be« Kriege«, bie gerabe für

bie ^uraMübrung ber SÖlotfabe oon entfdjeibenbem ©influß fmb, niebt barftellen laffen;

inabefonberc wirb meift bie 3eit, weldje für foldje flttanöoer gur Verfügung ftebj, $u

furj bemeffen fein, um ju einem einigermaßen einwanbfreien fliefultat gelangen

$u fönnen.

* ,,Warin*9tunbf<f>au'' 189G, 3. 65 ff.
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:äuS biefem (Srunbe erfdjeint bie t^eoretifc^e Öbfung ber ftrage, wie fic in

ber oorliegenben Arbeit oerfucht ift, oon befonberem ^ntereffe. Sät)renb ÜWahan
in ber ermähnten Äbhanblung in allgemeinerer Seife bie SSlocfabe in ihrer iöeatehung

jur Seeftrategie behanbelt, eine eingeben be ^Besprechung beS QHnfluffeS ber mobernen

Kampfmittel auf bie taftifche Durchführung ber 93locfabe aber unterläßt, oerfucht

Dewar, bie jur DiSfuffion gestellte frra9e <n anderer Seife ju löfen.

$m 1. $lbfcbuitt beS SluffafceS befpricht er gunächft bie ©locfabefufteme früherer

Reiten; er unterfucht fobann bie Ratteren, welche bie ©eeftrategie ber (Gegenwart be*

einfluffen, unb gibt einen Überblicf über bie (Erfahrungen unb tfeljren einiger englifcher

unb franjöfifcher SWanöoer feit 1895, fowie beS fpanifa>amerifanifchen ftriegeS.

2. Slbfcfinitt ift eine ßljarafteriftif ber mobernen firiegSfdnffe einidjließlid)

ber Xorpebofahrjeuge unb Unterwafferboote, fowie ihrer Verwenbungeart unter be*

fonberer JBerücffichtigung ber für bie 93locfabe in ^Betracht fommenben Gigeniajaften

enthalten; auch wirb b,ier ber Sert ber ^unfentelegraphie einer ^Betrachtung unterzogen.

Der 3. «bfdmitt ffanbelt oon ber Durchführung ber SBlocfabe tn heutiger

tfett. — bereits in ber ^nhaltsüberficht beutet ber Verfaffer an, baß er bie ÄriegS»

blocfabe als ©eefriegSmittel nicht empfiehlt; er will oielmehr oerfuchen, 31t geigen, ba$

bie Nachteile, welche aus ihrer »nwenbung für ben SMocfierenben erwägen, bie Vorteile,

welche fie mit ficb, bringt, überwiegen; er gibt aUerbingS ju, ba& bie befonberen Ver&älrniffe

be£ einzelnen ftalleS bei ber Bewertung ber ©lorfabe ein gewichtige« ©ort mitfprechen.

3m ftolgenben foll ein SluSjug aus ber «bhanblung — teilweife mit ben Sorten

• bes VerfafferS — gegeben werben unb eine 93efpre<b,ung berfelben erfolgen.

I.

Sic &locfafccfirratcßic früherer 3^itctt.

^n ben großen ©eefriegen oon 1790 bis 1805 fpielte bie blocfabe eine £>aupt*

Tolle; ihre (Einrichtung mar ftetS baS erfte ftrategifche 3iel CEnglanbS. Die ftnroenbung

ber SBlocfabeftrategie ergab fich für Gnglanb befonberS aus jmei Umftänben, nämlich aus

ber ©chmierigfeit, in jener 3eit juoerläffige Nachrichten über ben ^einb auf irgenb

eine anbere Seife gu erhalten, unb aus bem paifioen Verhalten ber damaligen

fran^öfifchen ©eebefehlshaber. Diefe Vorbebingungen ejiftieren tyutt nicht mehr, unb

bie blofje üatfache, bafj ^erois unb Nelfon, bie im £$ahre 1803 unter ganj

anberen Verhältniffen arbeiteten, bie blocfabe amvenbeten, ift fein Kriterium für bie

^weefmäfeigfeit ihrer Änmenbung im $af>re 1903. Die howptiächlichfte Vcrbebingung

für baS ftnfegen ber SHocfabe ift, baß ber fteinb bie Äntunft bes SBlocfierenben abwartet

;

bieS aber wirb ber fyinb wahrfcheinlich h«"^utQ9e n^ *un -

@S muß femer Mar unterfchieben werben gwifchen ber (Strategie unb ber

Saftif früherer 3eiten. Die «Strategie bejwedt bie Verteilung ber (Streitfrage ober

ihre ftonäentration an ber entfehetbenben ©teile, bie £a!tif nufct jene aus. Die üölocfabe*

ftrategie ber Vergangenheit ift noch ^cute oon ftntereffe, ba fie oicle auch beute noa>

anwenbbare formen ber Verteilung ber ©rreüfräfte enthält. Die Saftif ber Ver=

gangenheit hinfl^" if* auf Verwenbung oeralteter Soffen gegrünbet unb fann

uns nichts lehren.
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Die legten &bfä|e befcürfen m. (£\, ba fic leicfjt zu DJhüoerftänbniffen Änlaß

geben, einer Erläuterung unb Sinfchränfung: Die ftrategifd&en Vorbebingungen nämlicb

für bie Verroenbung ber JfriegSblocfabe werben auch beute noch im ©eetriege, rote oor

hunbert ^a^ren, oorbanben fein, ©chon eine Ungleichheit in ber ftertigftettung ber

2J?obilifation ber Rotten Leiber (Gegner roürbe e« bem juerft fertigen bei nicht au

großer Entfernung feiner ftäfen oon ben lüften be« Gegner« geftatten, bie ärieg«»

blocfabe 3iir ttnmenbung z» bringen, .peute wie früher t)at ba« ©ort feine föichtigfeit

:

„^m Kriege bebeutet bie Wotwenbigfeit, ben Gegner aufzusuchen, bie ©träfe für

oorhergegangene Unterlaffung«fünben", womit ein englifäer ftadnnann auf ben SBert

ber Blocfabe al« eine« heroorragenben ^Wittel«, $u Beginn be« Kriege« $ü$lung mit

ber ftlotte be« ©egner« z« geroinnen, hinweift.

De« weiteren roürbe bie £rieg«blocfabe einen großen prafttfehen 9?ufceffeft in

bem JaÜe liefern fönnen, wo bie Bereinigung zroeier getrennter Gkfdjwaber ju oer*

hinbern iftf bie jroar einzeln mit Erfolg befämpft werben f&nnen, Deremigt ieboeb

fampffräftig genug finb, um einen Erfolg zweifelhaft ober unmöglich ztt machen.

Sludj ber in ber ftrategtfchen T)cfenfit>c befinbliche (Gegner, ber barauf

au«geht, bie Hauptmacht be« g-einbe« zu meiben unb, felbft im ©dm&e eine«

befeftigten ©tüfcpunfte« befinblich, bem ©egner mögtichft otel ttbbrucb, zu tun,

wirb biefem Gelegenheit ju feiner Etnfchltefjung geben. Qn ber fcbhanblung „La

guerre avec l'Angleterre" wirb oon einem ber Jeune £cole anget)brenben Ber*

faffer gerabeju au«gefprod)en, baß ba« befte SKtttcI für bie franjöfifa>en ®efcf)waber,

ber englifchen Dffenfioe ju begegnen, barin befielen wirb, ftdj tn 99*eft unb Üoulon

blcrficren ju laffen, um ben ^einb bureb, lorpeboboote unb Unterwafferboote fo Diel

wie möglich z« fchäbigen unb bei günftiger (Gelegenheit auszubrechen, um ben Äampf

fobann unter günftigeren Bebtngungen aufzunehmen.

ftür bie Durchführung be« Hanbel«fchu&e« — Einfchließung ber feinblichen

£anbel«zerftörer in ihre §äfen unb ©tüfepunfte — wirb bie ÄriegSblocfabe ein wert«

ooüe« Hilfsmittel fein fönnen.

Schließlich legt bie Wotwenbtgfeit ber ftemhaltung bereit« geflogener ©treit*

fräfte oon ber ©ee jwetfs Ermöglidjung ber «u«nu$ung ber ©eeherrfchaft bem ©ieger

bie flnroenbung ber Sctieg«blocfabe auch in heutiger 3eit nahe.

Söeiter möchte ich ben ©a$, baß bie Blocfabetaftif alter 3eiten un« nicht«

lehren fann, ba fie auf bie Berroenbung ocralfeter ©äffen gegrünbet ift, nicht in'

ooüem Umfange gelten laffen. Denn wenn e« auch gefährlich ift, auf bie tattifdjen

Vorgänge ber Vergangenheit ein fpefulatioe« ©Aftern aufzubauen, fo ift e« boch in

hohem (Grabe lehrreich, bie taftifdjen Erfahrungen ber Vergangenheit mit ben ftorbe*

rungen ber (Gegenwart in Einflang z»i bringen, ftür bie Betrachtung ber taltifdjen

Durchführung einer Blocfabe in heutiger 3e^ i- 59- ^a ^te Unterfuchung ber

muftergülttgen (Glieberung ber englifa^en !6locfabeflotte, wie fie oon bem (Sari of

©t. Vincent bei ber Vlocfabc oon *öreft angeorbnet unb fpäter aud) oon Sorn*
wa Iii« angenommen würbe, burchau« nicht für bebeutungSlo«. Die heute noch im

Vorpoftenbienft bei ber 'Bewachung einer t'inie gebräuchliche ©lieberung ber flotte in

Vorpoften, Vorpoftenfoutien unb ©ro« mit ben nötigen ^roifchenfahrem würbe im

Prinzip bereit« bamal« bei ber Bewachung ber franzöfifchen flotte angewanbt.
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(£8 foü hiermit jebocf> nicht beftrtttett werben, ba{? wahrfcheinltcb einwanbfreiere

<£rgebniffe $u erwarten fteben, wenn, rote bie« auet) in bem Stuffafc über „bie moberne

üölotfabe"*) oon Äapitänlcutnant ®lafcel gefchehen ift, „bie einzelnen taftifcr>en

Elementarbegriffe, bie bei einer mobernen Slocfabe auftreten, aufgefucht unb beren

?lu$füf)rbarfeit unb aroecfmätjigfte Ausführung unter ben befonberen SBerbältniffen, roie

ftc ber SSlotfabe jugrunbe liegen, geprüft roerben."

Die ftrategifetjen ®runb$üge ber Sölocfabe früherer 3etten.

Diefe fönnen folgenbermafeen aufammengefafet roerben:

1. 93eim Ausbruch be* ftriege^ rourben ben ftlottenabteilungen be« ©egnerS

geroaajfene ©treitfräfte betoniert, bie cor ben feinblichen £>äfen ju freugen Ratten.

2. ©tanb ber Ausbruch eine* ÄriegeS mit einer anbem üftacht (3Rann oor

(£abij 1796) ober bie Annäherung einer großen, ntc^t blockierten Streitmacht ju er»

roarten (Äeitti oor Gabix 1799), fo gab man weniger wichtige SÖIorfabcn auf; bie

®efa)roaber sogen fi<h auf bie £>auptfiotten surüef.

3. ftanb bte Bereinigung überlegener ©treitfräfte in einem blockierten £>afen

ftatt, fo sog fiel) baS blotfierenbe ©efdjroaber jurücf. (^erois oor £oulon 1796;

(Sa Iber oor $mol 1805.)

@S folgt bann eine ®egenüberftettung ber oon ^eroid unb (SornwalliS

befolgten 3Rett)obe ber ÜBewadmng unb ber Durchaus unsureichenben Beobachtung, wie

fie oon Sorb $>owe unb öribport unter $3enufcung oon ©pitheab als Anferplafc

für baS ®roS get)anbt)abt würbe.

(Erwähnt fei noch bie 3ufaBWKnftetIung ocr bebeutenbften in 3H$iehung $ur

iölocfabe ftet)enben ©flachten:

JQuibdron (1759), wo :pawfe bie fran^öfifc^e flotte unter bem 2)2arfet?aU

be (SonflanS fdjlug, naebbem biefe wätyrenb ber Abwefenljeit ber ölocfabeflotte (im

folge fd)led)ten SetterS) 33reft oerlaffen hatte.

©t. 23incent (1759), wo bie aus Soulon entfommene franjöTtfcbe flotte oon

«oScamen gefcl)Iagen würbe, ber ftch $ur Ausführung oon Reparaturen mit bem

<&roS nach Gibraltar begeben hatte.

Die ©chlacht bei ©t. SBtncent (1797), welche burch ^erut« nach Aufgabe ber

SMotfabe oon Toulon baburaj herbeigeführt würbe, bafj er eine ftrategifche $ofition

beim Äap ©t. SBincent einnahm.

©flacht bei flboufir (1798) naa) bem Gntfommen ber ftranjofen aus £oulon

unb ihrer Verfolgung bura) Sielfon.

Stafalgar (1805), herbeigeführt burch ben SBerfucb, ben £>afen bei Anwefenheit

ber 93loefabeflotte gu oerlaffen.

$ie Durchführung ber Sölocfobc iu früherer 3ett.

Auf bie Durchführung ber ©lotfabe übte ben bebeutenbften Einfluß ber SÖinb

aus. Da biefe Sßerhältniffe bei üJiahan unb in „The Blockade of Brest 1803

to 1805" funreichenb erläutert finb, fo erübrigt ftd) eine ^Öefprechung berfelben.

*) „9Rarine*9!unbfäau" 1899, 6. 1.
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^n tiefem Seil wirb audj bic Vebeutung einer 39afi« für bie ©locfabeflotte

in früherer 3eit geftreift. Da He ftrage ber Stüfcpunfte für bte feurige ©loefabc

au« fpäter $u erörternben ©rünben oon erlebtem ^ntereffe ift, feien an biefer

Stelle bie Verf>ältniffe früherer Reiten etwa« einge&enber betrautet, als ber 9?er-

faffer e« tut.

Die Vlorfabeflotte früherer 3eit brauste einen Stüfcpunft in erfter Cime,

um bei ©türmen, bie ein Verweilen cor bem ju blocfierenben §afen nidjt geftatteien.

einen gefaxten «nferplafc $u fyiben; erft in ^weiter £inie fam bte üRöglidjfett, bert

Saffer unb Vorräte ergänzen foroie Reparaturen ausführen $u fönnen, in ©etratbt,

ba bie erfteren für mehrere ÜHonate an #orb genommen werben, bie lefcteren in ben

meiften fällen mit 33orbmitteln ausgeführt werben tonnten. Sil« Slnferpläfce für ben

ftaÜ, baf? bte Sdjtffe fid) bei SBeftftürmen cor Vreft nia?t Raiten fonnten, werben oom Ver*

faffer $tomoutf> unb $almoutf> ermähnt, pier$u fei bemerft, ba§ bie (Englänber

gegen ftalmoutf), ba« bod) SBreft am nädjften lag (etwa 100 Seemeilen), mäfyrenb ber

^eriobe ber großen Vloefaben oon 1803 bis 1805 eine gewtffe Slbnetgung geigten.

Dabei mag ber befdjränfte 9?aum, ben ber ^afen bot, mitgefpro$en haben, (hrft

1805, unter $tttä furjer ^weiter Verwaltung, würbe beftimmt, bafj ^almoutf) ber

föenbeaoouSplafc für bie äanalflotte werben foüe, unb baß bort üiegepläfce für fünf»

$efm Sinienfa)tffe oorjufeljen feien. Die lorbai (etwa 135 Seemeilen oon 53reft>

würbe oon $eroiS unb ©ornmalltS als tfnferpla^ beoorjugt; fte bot ben Vorteil,

bafj Skiffe, wela)e bei 2Beftftürmen bort Sdm$ fugten, bei ber £)tnfa()rt ben Söinb

3 Strid) adjterlicber als auf ber ftafjrt nad> ^almout^ batten; fte bot einen fixeren

3nferp(afe bei SBeftftürmen, war jeboa) gefäljrlia) unb fdjwer $u oerlaffen bei ben

aüerbingS feltenen Süboftftürmen. ^Jtymoutlj würbe fyauptfädjltdj als iReparaturbafen

benufct, wäfjrenb ba« Anlaufen oon Spitfceabreebe (210 Seemeilen oon Vreft) gur

3eit oon ^erois unb Gornwallis burdjauS oerboten war. „Sie bürfen unter

feinen Umftänben ein Sdnff ermächtigen, naa) Spitficab ju gef>en, wofern Sie nicht

oon mir ober oon ber Hbmiralttät befonberen Vefe&l erhalten", fo inftruierte ^errt«

feinen jweiten Sibmiral bei ber Übergabe beS SommanboS an biefen.

Vor Soulon, wo bie Vlocfabe baburch erfajwert würbe, baß bie für ein 2luS*

laufen günftigen 9iorbmeftwinbe bie oorwiegenben waren, unb wo bie ©türme be«

®olfs oon i'pon bte Vloefabeflotte oft oon ihrem Soften oertrieben, wo ferner bie

Vlocfabeflotte weit mehr als bte oor SBreft auf ihre eignen Hilfsmittel angewiesen

war, fd)ien bie häufige Söenufcung einer 93afiS eher geboten. §ier lagen geeignete

Stüfepunfte in Ve^iehung auf ba« oorauSfichtlirfje OperationSfelb gü/tftiger al« bei

$?reft, wo fämtltcbe in Vetrad)t fommenben fünfte im föüefen be« blorfierten §afenS

lagen, ©o war Sorfifa £oobS frrategifche 93afi« bei ber Vewatfung oon £oulon,

San ftiorenjo fein £>auptanferpla$; helfen wählte einen Slnferplafc in ben

3)2abbalena«.

Um eine möglid)ft fa^nelle Rürffebr ber ©dftffe naa) 55reft ju ermöglia^en,

wenn fie 31t 3luSrüftung«jwerfen einen ber Stüfcpunfte anliefen, würbe auf Änorbnung •

bes ©arl of St. Vincent in benfelbcn Saffer unb ^rootant sur fofortigen «nborb^

jabe bauernb bereitgebalten.
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6fjarafteriftif(^e ÜRerfmale bei ©locfabe früherer 3etten.

1. GS mar früher viel weniger (Sefaljr oorhanben, baß bie feinblichen Streit«

fräfte jum Angriff auf ein« ber SBlocfabegefchwaber plöfelid) fonjentriert würben.

Denn bie SBinboerbältniffe unb bie unoollfommenen ÄommunifationSmittel entwerten

ben SBerfudj einer überrafdjenben Bereinigung beS ©locfierten mit einem anbern aus*

gebrochenen ©efdjwaber; oor allem geftatteten bie erfteren nicht, eine genaue Verein--

barung betreff« ber 3e^ ^eS gemeinfamen ÄngriffiTaürbcn SSlocfierenben gu treffen;

weiter war ber SBinb, ber baS BerftärfungSgefchwaber heranführte, meift ungünftig

für baS Auslaufen beS ©locfierten.

2. (Die 93locfabeflotte hatte feine angriffe, außer benen ber feinblichen Linien*

fchiffe gu befürchten, bie üjrerfeitS nur bei günftigem Sinbe auslaufen fonnten. Die

®efat)r, burcb nächtliche Singriffe überrafcht ju werben, beftanb nicht.

$ie ftattoren, weldjc bie mobcrnc Strategie beeinflnffen.

Der ®runbfa&, ben bie Slbmirale früher befolgten, war ber, bie feinbliche

flotte an itjrem SluSgangSpunfte aufeufuchen unb etngufchltefjen. Die $u löfenbe ftrage

ift nun bieie:

1. Sieweit ift heute ber ©egner infolge ber mobernen Kampfmittel imftanbe,

bie Befolgung biefeS ©runbfafeeS unmöglich gu machen?

2. ftatlS fte unmöglich ift, welche anbern ÜWethoben ftnb bann anguwenben?

3unächft ein furger Überblicf über bie hauptfächlichften ftaftoren, welche t)eute

bie Strategie beeinfluffen.

A. Dampffraft unb ©efchminbigfeit. Sie oerleihen ben Bewegungen

Sicherheit; erleichtern bie Kongentration unb gemcinfameS, oerabrebeteS §anbeln; laffen

ben Blocfierten leichter entfommen, benn er fann günfttge Umftänbe, wie eine bunfle,

regnerifche ober unfichtige Wacht, fofort auSnufeen. Die ©efchminbigfeit geftattet bem

ausbrechenden SSlocfierten, bie ©efahrgone in fcr>r furger 3eit 3U paffieren. Der

Blocfierenbe fann auf Borpoften nicht bauernb feine üolle ©efchwinbigfeit auSnufeen ; er

fann fie erft bei ber Verfolgung oerwenben, wenn er über ben Kurs beS Gegners

unterrichtet ift.

B. Kot)len. Der Kohlenuorrat beftimmt ben ÄftionSrabiuS. Senn bie

331ocfabefIotte feinen feften Stüfcpunft befifct, mufe fie aus Kohlenbampfern an einem

prooiforifchen Stüfepunft fohlen. Jpicr werben bie Schiffe währcnb beS KoljlenS

SorpebobootSangriffen ausgefegt fein, falls ber Stüfepunft innerhalb beS SlftionS*

bereits ber ÜTorpeboboote liegt. Die Kohlenfdjiffe ftnb ebenfalls ein SlngriffSobjeft.

Säljrenb ber Blocfabe wirb ftets ein Seil ber blocfierenben Streitfräfte nach bem

Stüfopunft gum Kohlen betachiert fein.

C. Sorpebofahrgeuge unb Unterfeeboote. Qn ben Gkengen ihre«

3lftionSbereichS bebeuten fie bei gutem Setter eine bauernbe Drot)ung unb gmtngen gu

bauernber Sacbjamfeit. Slnberfeits machen fie befonbcre Borfehrungen für ben Schüfe

beS £)afenS notwenbig. $bre Üättgfett wirb begrenzt burch fchlechteS Setter unb

ifehlenoorrat. Die Unterfeeboote werben, fobalb tt)re CSntwicflung weiter fortgefdjritten,

lebe Annäherung an einen §afen bis gu 50 Seemeilen bei Sage unmöglich machen.

9tJTine*ttunb|4<iu. 1904. 6. $eft. 44
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D. fcelegraphie. ©ie erleichtert bie Scon$entration unb oereinbarte« §anbeln:

fte geftattet fdmelle Übermittlung oon 9la<hrid)ten über ben $«nb.

E. ftunfentelegraphie. ©ie erweitert ben $Btrfung«bereid> ber Slufflärung

unb ift für ba« ftühlunghalten unb heranführen be« ®ro« an ben freinb oon grofcem

Siufcen. ©ie geftattet ber 93locfabeflotte, mit ihren SJorpoften unb ihrem ©tüfcpunft

in bouernber Serbinbung ju bleiben.

Da ber SJerfaffer auf biefe ftaftoren fpäter nod) im einzelnen jurürffommt,

fo unterbleibt hier eine ©efpredmng.

Sie moberne Strategie.

Die (Strategie bejwecft bie «ufftellung ber eignen ©treitfräfte entfpre$enfr

ber ©tärfe unb «ufftellung ber feinblüfcn ©treitfräfte. Bei Beginn ber Operationen

fann man fidj entfReiben für:

a. Die Blodabeftrategie.

Die ftlotte blotfiert ben betreffenben &afen, oon bem fte nur fo weit abbleibt,

al« es bie mobemen Kampfmittel abfolut notwenbig madjen.

b. ^Die $ofit\on«ftrategie.

Die flotte nimmt eine ^ofirion ein, oon ber au« fie bie oorau$fidjtlia)en

Bewegungen be« ©egner« beherrfd)t; nid)t $u weit oon einem ©tüfcpunft entfernt;

außerhalb be« Beretü)« ber feinbliajen £orpeboboot«angriffe; wo 9lad)ri<hten über ben

geinb leicht ju erhalten ftnb. (Beifpiele: 50 ©eemeilen ©üb oon &mb« ®nb; 20 ©ee.

meilen ©eft oon Stop ©t Vincent; 50 ©eemeilen ©üb oon Uort 2ttahon, je nad)

ben Umftänben.)

c auf einen ©tüfcpunft bafierte Strategie.

Die flotte bafiert ihre Operationen auf einen ©tüfcpunft, in bem fie liegt,

bejto. oor bem fie bi« ju 60 ©eemeilen Entfernung freuet unb auf 9todjridjttn oom

fteinbe wartet.

Beoor ber ^erfaffer auf bie einzelnen ©ofteme näher eingeht, fud)t er ein

Btlb gu geben oon ber £eiftung«fähigfeit ber mobemen ÄtiegSfajiffe unb £rieg«werfaeua,e

fowie oon ben ^ufälligteiten, mit benen ber ©tratege im ©eefriege $u rechnen hat.

3u biefem ßmetfe betrautet er franjöfifche unb englifdje SRanöoer feit 1895

fowie ben fpamfa>amerifanifchen fcrieg, obgleich er ben ffiert ber ftrategifdjen Sehren,

bie ber lefctere liefert, infolge ber IwffnungSlofen Sage» in oer fid) bie ©panier be*

fanben, gertngfdjäfct. Hu« ben SWanöoern finb nur bie für ba« Ztyma in Betraft

fommenben 35orfommntffe h«auSöeg"ffen unb ohne ftritif ^ufammengefteßt. Um bei

ber Betrachtung biefe« «bfd)nitte« jum SJefftänbni« be« 3ufammenhange« oon Urfad)e

unb ©irfung bei ben einzelnen angeführten SJorfommmffen ju gelangen, ift e« m. (f.

notwenbig, mit berfelben ba« genauere ©tubium wenigften« ber h<»uptfäd)licheren

Blocfabemanöoer ber ftranjofen unb (£nglänber ju oerbinben. (Blocfabe oon Äjaccto

1895 unb 1901; Blotfabe oon Biferta unb ber föeebe oon £)pere« 1902; englifcbe

ÜRanöoer oon 1900 unb 1901; Blocfabe oon «rgoftoli*) 1902.)

*) „IRarine=9hmbf(hau" 1903, 3. 567 ff.
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Die SBer^ältniffe bei ber ©locfabe bon (Santiago finb befannt, als baß fie

hier einer beionberen (Erwähnung bebürften. ©te fönnen ein fttc^^alttgeS 5BetfptcI für

eine moberne <8locfabe nicht bieten; benn einmat gemattete baS gänjliche fehlen bon

Sorpebobooten auf feiten ber ©panier unb bie mangelhafte SluSbtlbung be$w. bte

unfachgemäße Sßerroenbung ber beiben im $afen oon (Santiago borfjanbenen £orpebo*

bootSzerftörer ben «merifanern eine enge ©infchließung (3. «8. s
J?anzerfchtffe nachts 1

bte 2 (Seemeilen bor ber (Einfahrt), bie anbernfaUS nicht möglich gemefen wäre; femer

toar bie 33eftücfung ber Äüftenwerfe eine fo mangelhafte, baß ein erfolgreicher Verfuch,

baS bauernbe Beleuchten ber Hafeneinfahrt bei Nacht auf nahe (Entfernung z" ber«

hmbern, nicht unternommen merben fonnte.

Das Verhältnis ber gepanzerten ©chtffe beS Blocfterenben zu benen beS

Sölocfierten betrug 7 : 4. Ouantanamo, etwa 50 (Seemeilen oon Santiago, würbe bon

ben Ämerifanern als probiforifcher ©tufcpunft benufet.

Die Behren ber üflanöoer.

Die Behren,*) welche ber SJerfaffer aus ben gufammengeftellten — hi« nicht

aufgeführten — 9Hanöberborfommntffen jieht, ftnb folgenbe:

1. Die flotte muß bei Nacht ftet* barauf borbereitet fein, plöfclicb, mit feinb*

liehen (Schiffen zusammenzutreffen.

2. (Strahlenförmige Äuffteüung ber Äreujer ift fein gute« ÜWittel für fdmelle

Nachrichtenübermittlung.

3. ftüfjlunghalten bei Nacht ift fdjwierig; eine bon feinblichen Äreu^ern ge-

achtete flotte wirb wahrfdjeinlich imftanbe fein, iene abgufchütteln. $n einer bunfeln

Nacht ift ber ©efichtsfreis nicht biel größer als V« Seemeile.

4. $ah*S*uge bon weniger als 18 Seemeilen ©efdjwinbigfeit unb alte Linien*

fajiffe behinbern bie flotte.

5. (Sine gut funfttonierenbe Nachrichtenübermittlung unb gut auSgebitbeteS

©ignalwefen ftnb bon ber haften ©ichttgfeit für bie flotte.

6. Beobachtung unb Bufflärung müffen mit großem SBerftänbntS burchgeführt

werben. Keffer feine, als eine zweifelhafte ober ungenaue Nachricht.

7. Um (Schiffe bei Nacht ju erfennen, ift es $n>ecfmäßig, fie einige Sefunben

mit bem ©cheinwerfer zu beleuchten.

8. Da« tfabeljerftören ift eine fchmiertge «rbeit, bie flriegSfcbjffe ohne be*

fonbere ÄuSrüftung für biefen 3roecf nicht auszuführen imftanbe finb.

Die meiften biefer ©äfce enthalten Wahrheiten, bie wohl bei jebem ÜRanöoer

con neuem zutage treten. Die «nficht be« JBerfafferS betreffs ber Unmöglichfeit beS

ftühlunghaltenS bei Nacht ift auf bie in ben früheren englifchen unb frangöftfehen

flttanöbern in bielen fällen oorgefommenen Mißerfolge gegrünbet. Söenn auch bie

«ufgabe, bei Nacht mit bem feinblichen ®roS frühlung W halten, eine ber fchmierigften

fein mag, bie ber ©eefrieg fteüt, fo muß bo<h berüeffichtigt werben, baß grabe in ben

*) 25te auf bte lorpebobootSjetftörer, Xorpeboboote unb ilnterroafferboote be}u$[td)en

Gtfabtungen ftnb bjer fortgelaffen, ba fte roeüer unten bei ©elegenbeü ber S)efprea)ung ber Setftungä*

fäljigleit biefer ftaljrjeuge noa)mal£ erörtert merben.

44.
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Ickten fahren in allen größeren üftarinen in biefem fünfte, roie in bet Äreujer*

oerroenbung überhaupt, beträchtliche ftortfdjritte gemad/t finb, unb bafj bei g»ecfmä§tger

3ufammenfefcung ber pljlung Ijaltenben ©nippen unb guter «uSbilbung berfelben

»oljl angenommen »erben f barf, bafj bie 5üt)Iung unter normalen SJert)äItni|fen

gehalten »erben fann.

II.

$ie geiftaita^fäfjigteit fcer mofccrttett Striecjclfdjiffe.

$m 2. Äbfcbnitt gibt ber Sßcrfaffer eine Überficht über bie ftrategifdjen ©igen*

fchaften, ©efchroinbigfett unb ÄohlenfaffungSoermögen ber mobemen ShriegSfchiffe fo»ie

über bie ?etftung«fät)igfeit ber jEorpebofahrjeuge unb Unterroafferboote,

Sinienfchiffe (8.)*)

betreffs ber 8tnienfct)iffe unb Äreuger feien f)ier nur furge Angaben gemacht

Gegenwärtig ift bei ber flonftruftion ber 8. bas ©eftreben im allgemeinen

gerietet auf: größere« Deplacement; ©efdjwinbigfeit oon 18 bi« 19 Seemeilen; ftärfere

Armierung als bisher (fd)roerere ßaliber); ähnliche«, Äot)Ienfaffung«oermögen »ie bei

ben bisher gebauten 8.

®efch»tnbigfeit. £)ie größte 24 Stunben lang $u baltenbe Gefdjroinbigfeit

rechnet ber SJerfaffer al« 0,94 ber ^robefaljrtSgefdjroinbigfeit, biejenige, mit melier

ber Stratege rechnen barf, als 0,9 ber $robefahrt3gefch»inbigfett. So fann nad>

feiner Anficht ein Schiff, baS nominell 18 Seemeilen läuft, 16,8 Seemeilen 24 Stunben

lang unb 16 Seemeilen für längere 3eit laufen. — 53ei neueren Schiffen, bie notfc>

nict)t $u lange in Dienft finb, bürfte biefe ftnnatjme berechtigt fein. 2lu3 ber „Battie

apeed", bie für „Bonbon" ju 17,5 Seemeilen, „ÜWajeftic" $u 15,8 Seemeilen, „SRopal

Sooeretgn" $u 15 Seemeilen angegeben wirb, erhält ber SBerfaffer buret) 9bgiet)en

oon 0,75 Seemeilen bie „Cruisiug speed u
. (£r»äbnenS»ert ift bie Ängabe, ba§ bei

ber 35ftünbtgen $agb auf bie oon ftrgoftoli entfommene flotte bie äßafct)inen oon

gwei ?inienfd)iffen nieberbrad)en unb ein Schiff länger ald 3 Stunben nur 12 See«

meilen laufen tonnte. Um eine ®efch»inbigfeit oon 16,5 Seemeilen ju erzielen,

mufjten 100 üWatrofen gutn Äohlentrimmen termenbet »erben. 3D?it blecht meint ber

93erfaffer: ©enn ber ^agb eine Schlacht gefolgt »äre, fo hätte man »ot)I faum er=

»arten fönnen, bafj biefe ßeute nach 4ftünbiger fyatttx Arbeit im SBunfer noch «folg*

reich bie (Sefchüjje bebient unb 2Jiunition gemannt haben würben."

Über Äohlenfaffungsoermögen unb fcftionSrabtuö bei oerfchiebenen @efdj»inbig*

fetten macht ber 35erfaffer Angaben für bie oerfchiebenen englifchen SinienfchiffStopen.

^angerfreujer unb Äreujer 1. fllaffe ff. unb ffi.).

Sie bienen als ÄufflärungSfchiffe; junt Äbbrängen feinblicher Äreujer; als

$üf)Ttxfäiftt oon ftreu&erbioifionen ; gum §anbelsfccmfc. Sie finb für hohe ®efch»inbig*

feiten gebaut unb finb nicht genügenb gefd)üfct, um in ber Öinie gegen moberne

*) 2)ie in JMammern gefegten flbfüqungen werben im weiteren 33ertauf ber 3lrbeit, bc*

fonber* aud) in ben ©ttjjen, angewanbt werben.
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Vinienfdjtffe oerwanbt gu werben, ftür 2orpeboboot«angrtffe ftnb fte in bemfelben

sUfafje 8lngriff«objeft, rote tfintenfdjiffe.

Äreuger 2. Älaffe ($>.).

§terl>er rennen £open roie „GfaUenger", „Äfträa", „Söojarin", „gurten be

la ®raoiere". <Ste werben nur no* wenig gebaut unb ftnb oon duften: für ben

«ufflärungSbienft in ber ftälje ber flotte; als ©lieber in $Berbinbung«fetten (fie^e

weiter unten); für ba« Vertreiben oon Üorpebobootegerftörem unb fleinen Äreugern,

bort, roo ein (Einfefeen ber größeren foreuger ni*t erforberli* ift; für ben §anbel«fdjufe.

3&re Verwenbung wirb ft* im allgemeinen na* ben ßreugertypen rieten,

bic ber fteinb tfmen cntgegenftellen fann.

Sreuger 3. Älaffe (Äs.).

Sie ftnb geeignet für ben Angriff auf £orpeboboote bei f*le*tem ©etter:

bie Söilbung oon (Stappenlinien für ftunfentelegrapbie (ftefje unten); $lufflärung«gwetfe;

33ewa*ung eine« feinbli*en §afen« bei 9*a*t.

©ie finb ni*t groß genug, um felbft ein lof>nenbe« SlngriffSobjeft für !

1

Xorpeboboote gu bilben, wohl aber imftanbe, au* bei f*le*tem ©etter na*t« einen

£>afen gu bewogen unb Xorpeboboote gurücfgufplagen. (£in Äreugertop oon etwa

2500 Sonnen (Sröfje, 25 (Seemeilen @ef*winbigfeit, nur mit gur Xorpebobootsabwefjr

geeigneten @ef*ü&en armiert, würbe baher na* «nft*t be« ©erfaffer« bei ber 33e*

wa*ung eine« £afen« oon großem Vorteil fein. Die Üijpenentroitflung ber Äreuger

in ben nä*ften 10 fahren wirb na* feiner Meinung in ber Sffietfe oor fi* gehen,

baß man in erfter Sinie ^angerfreuger oon 'etwa 11 000 Sonnen unb 22 ©eemeilen

©ef*minbigfeit unb ©cout« oon etwa 3000 Sonnen, 25 (Seemeilen, mit einer nur au«

l2s^ßfünbern beftehenben Armierung bauen wirb; ferner eine (nnreidjenbe 3QW &°n [a>

Äreugern 2. fllaffe für ben Dienft bei ber frlotte unb ben Äampf mit ben §tlf«* ; ^ >V

freugern unb §anbel«gerftörern be« ®egner«.
,

lorpebofanonenboote (%. Ä.).

Diefe finb oeraltet unb würben eine moberne ftlotte beljinbern, ba fie ni*t

mehr al« 16 ©eemeilen laufen, (Einige, mit neuen Ueffeln oerfeljene X. Ä„ bie

19 (Seemeilen laufen, würben für Hufflärung«gwetfe bei ber ftlotte, gum «bbrängen oon

£orpeboboot«gerftörern geeignet fein.
*

lorpebobootögerftörer (I. 3)-

Sßei ber 93efpre*ung ber 8etftung«fäljigfeit ber Sorpebofahrgeuge bringt ber

Verfaffer eine 3uiantntenftellung oon 2Wanöoererfahrungen, bie gwar tetlmeife allgemein

"Öefannte« enthalten, in ihrer ©efamt^eit jebo* ein gute« 53ilb über bie 93ermenbbarfeit

biefer Jaljrgeuge bei ber 5Morfabe bieten unb ba^er fytr aufgeführt werben fotlen.

Die Erfahrungen ftüfcen ft* auf englif*e unb frangöftf*e üWanöoer.

X. 3- ftnb oerwenbbar für ben Singriff auf Üorpeboboote in ©ee; bie

Sßlorfierung oon Xorpeboboot«ftationen; ben 9ia*ri*tenbienft (au* no* bei mäßig

gutem Setter) ; bie 93ewa*ung feinblt*er $äfen ; bie 5lufflärung in engen ©ewäffern

;

bie £agf*la*t.
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3)2anöoererfahrungen. $}er ©eficht«frei« in flarer, bunfler 9tadjt beträgt

etwa 1 (Seemeile. E« ift ohne (Gebrauch be« ©djeinmerfer« fchwer 31t unterfdjetben,

ob ein ^a^eug £. ober X 3- ift; 2-3- verlieren fich nacht« letcfjt au« ©idjt; e« ift

nacht« fchwer, Entfernung, &ur« unb ^ahrt be« (Gegners listig p fchäfcen; Jorpebo*

fchüffe, bie nacht« auf mehr al« 400 m abgegeben werben, f)aben faum £reffa)ancen. $>ie

StrtiUeriewirfung ber X. 3. ift fet)r gering, befonber« bei Stacht. Eine nicht befeftigte

$orpeboboot«ftation, in ber fich nur &.* unb Sorpeboboote befinben, wirb awetfmäfcig

in ber ©eife bewacht, bafe ein X.\$. bie Einfahrt mit ©cheinwerfer beleuchtet unb

gwei bi« brei $.3 fich weiter jurücThalten. Ein einfache«, gemeinfame« ETfennung«*

fignal bei Wacht ift erforberlia?.

$)ie nufcbringenbfte Sätigfett fönnen bie X. 3. bei mäfeig gutem ©etter

innerhalb 24 ©tunben oon einem ©tüfcpunft entfalten. Sei fehlerem ©etter wirb

bie geiftung«fär)tgfeit ber ©efafeung burch bie fdjleajte Unterbringung unb ben üftangel

an ©chlaf bebeutenb ^erabgefeftt; bie« führt baju, bafj nicht ejaft unb auf« (Staate*

wohl gehanbelt wirb. X. 3. fönnen fich. leicht in fixerer Entfernung oon feinbltcfcen

Äteujern galten; fie haben gute Dienfte bei ber Bewachung feinblidjer §äfen unb bei

ber Nachrichtenübermittlung getan, ©ie brechen ieboch leicht juiammen, unb ba^er

foüte man fte nicht länger al« 4 Jage nacheinanber in ©ee laffen.

Erwähnenswert ift eine Bemerfung über bie 93ermenbung ber 2.3- t" ber

lagidjlacht, bie eigentlich nicht hierher gehört: „$ft bie SBerwenbung ber X. 3- in ber

Xagfchlacht beabfia)tigt, fo foüte man fie oorher fronen unb nicht ju ftrategifchen

Aufgaben oerwenben. ©enn bie Aufbauten unb bie jur £orpeboboot«abwehr bienenben

®efchüfce einer flotte burd) ba« Ärtilleriefeuer ftarf befdjäbigt finb, mürbe ein ent*

fchloffen mit 25 ©eemeilen ©efchminbtgfeit burdjgefüfyrter Singriff oon X. 3- bie ©chladjt

möglichermeife entfdjeiben."

SBergleichen mir auf ®runb ber Dom Serfaffer gemachten Angaben ben ©ert

ber X. 3- föt Blocfierenben unb Blocfierten, fo lommen mir ju bem ©chlujj, baß bie*

felben für ben erfteren ein wertoolle« üttittel jur Beobachtung be« feinblichen £afen«

auf nat)e Entfernungen unb $ur Slbfchlieftung oon Xorpebobootöftationen finb, oon

benen au« Angriffe gegen bie SBlocfabeflotte 00m dürfen tjer unternommen werben

fönnten; femer werben fie bem ©locfierenben bei ber Nachrichtenübermittlung wert*

oolle Dtenfte leiften; auch für bie Abwehr oon Unterwafferboot«angriffen fönnen fte oon

9tufeen fein, wie weiter unten erörtert. Slnberfeit« ift ihre erfolgreiche SSerwenbung

oon bem SBorfjanbenfein eine« nahen ©tüfepunfte« abhängig, $ür ben SBlocfieTten gilt

hinfichtlich ber X. 3- ba«felbe, wa« weiter unten ^infic^tlidfy ber £orpeboboote gefagt

ift. §ält man jeboch an ber Trennung oon X. 3- unb Xorpebobooten feft, fo mufj

bie Entfcheibung bahtn lauten, ba§ ben größeren Nufcen oon ben X. 3- D«
Blocfierenbe hat.

Üorpeboboote

X. 33. fetten oon einem feften ober prooiforifchen ©tü^punft au« Angriffe

auf unb Jf. unternehmen, ©ie finb ju längerer lätigfeit in ©ee nur bei gutem

©etter geeignet.
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ÜWanöoereriahrungen. 3:. 33. muffen nachts angreifen, t^rc (Stätte liegt

in überrafchenbem Auftreten, Eine SorpebobootSflottille, bic bei Sage oon einem

feinbüßen ffreujer unb X. 3. gefaßt unb oon ihrer 93aftS abgefcf>nitten roirb, hat

wenig «uöfid>t auf Entfommen. Vit Entfernung oon einer X. 93.*<Station, innerhalb

beten eine ftlotte Angriffe oon X. 93. biefet (Station ju gewärtigen bat, ift gleich bet

ftälfte bet Entfernung, welche bie X. 93. in bet 3eit com Seginn bet Dunfelheit bis

jum $>eüroerben jurücflegen fönnen. ©ei mäßig gutem ©etter, in bunfler 52ad)t
f follte

man benfen, hätten X. 93. iluSfitht auf Erfolg, fobalb fic bie feinbliche ftlotte fia)ten.

2>ie franjöfifchen 2ttanöoer beftätigen biefe Anficht jeboch nicht burchroeg.

«et bet Waoigation bet X. 93. finb infolge ber Äleinheit bet ^a^taeuge Un*

genauigfeiten nicht $u oermeiben; ihr ®efi<htsfreis bei 9ia<ht ift gering, nicht größer

als 1 (Seemeile, ©enn abet X. 93. in offenet ©ee an eine in $at)rt befinbliaje flotte

näher als 1 Seemeile Ijetanfommen, fo roirb bteS meift mehr bem ^ufaU als einem

planmäßigen Vorgehen ju banfen fein. $)unfelheit ift bet befte ©dmfc gegen X. 93.

Es ift fdjon fchroer, in bunflet Stacht einen $afen aufauftnben, bet nicht befeuett ift,

felbft bann, wenn man ihn gut fennt. ©ine X. 93.*$lottiUe mußte oon einem Äteujet

begleitet fein, bet mit feinem ©djeinroerfer bie flotte, nachbem fte gefunben, einen

3Koment beleuchtet. 0?aa)tfä)ießübungen geigen, baß ein X. 93., baS fia) mit 20 (See-

meilen bem fteinbe nähert unb it)n angteift, gute 9tu$fia)ten hat, ot)ne 93efcbäbtgungen

baoon&ufommen.

(Stellen mir ben Sert bet X. 93. füt ben 931orftetenben unb Denjenigen für

ben 93lorfierten gegenüber: 33on bem erfteren roerben X. 93. bei ber 93etuadmng beS

£)afens ähnlich wie bie X. 3* oerroenbet roerben tonnen, bod) mit geringerem Erfolg,

ba fte nicht nur burch Sreujer, fonbern auch burch 2;. 3- (eic^t abgebrängt roerben

fönnen. Eine erfolgreiche 93erroenbung gegen bie ©treitfräfte beS 93locfterten roirb

oorauSftchtlich nur in befchränftem 2Waße in SÖetracht fommen, ba einmal gegen ein

bireftes Einbringen in ben feinblichen £>afen genügenbe ©dmfcmaßregeln getroffcn fein

roerben, anberfeits ben Üorpebobootsfommanbanten in ber Siegel eine f)inreid)enbe

ÄenntniS ber fetnbtidjen Hüftengeroäffer nicht ju (Gebote fielen roirb. $vlt ben 931orfierten

finb bte £.93. ba« h^roorragenbfte üftittel, bie 931ocfabeflotte bauernb ju beunruhigen

unb 3U fchäbigen. ©ie jrotngen biefelbe, ftth nachts fern bem feinblichen f>afen, in

ftafjrt Unb in fteter ©efechtsbereitfehaft $u hatten, roomit eine erhöhte ^Material* unb

^erfonalabnufcung foroie erhöhter Stohlenoerbrauch oerbunben ift. 93ei ben Operationen

ber X. 93. gegen bie 931otfabeftreitfräfte tommt jenen bie genaue Äenntnis ber eignen

flüftengeroäffer unb bie SRögltchtett, bte Äräfte nach töücffehr in ben .ftafen $u

fchonen, befonberS au ftatten. <S<hon bie Hnroefent)eit oon X. 93. in bem blocfierten

£>afen roirb einen großen moraltfchen Einfluß auf bie Sefafcung ber 931otfabeflotte

ausüben; fic roirb ferner ju einer Erweiterung ber gangen iölocfabeanlagc Slnlaß geben

unb ben 93locfierenben baoon abhalten; feine fampffräftigen flreujer nachts juroeit gegen

ben £>afen oorgufchieben. 5)ie £.93. finb nach allem als eine 9$orgugSroaffe für ben

931ocfierten angufefjen, wenngleich nicht überfeinen roerben barf, baß gweefmäßig poftierte

üorpebobootäbioiftonen auch für ben auölaufenben 93locfierten eine nicht gu unterfchä^enbe

©efahr bebeuten.
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Die Unterwafferboote (U.33.).

Da bic ftrage bcr SBerwenbbarfeit ber U. in ie^tger 3eit von befonberem

^ntereffe ift. ba ferner bie ftranjofen glauben, in ihnen ba« Littel gefunben ju

haben, um eine Slocfabe ihrer §äfen burd) bie (rnglänber unmöglich ju machen, fo

foll biefer »bfdmitt eine eingehenbere Söehanblung erfahren.

11.55. follen nach Slnfict/t be« 93erfaffer« baju bienen, bie eigenen §äfen unb

ba« (Gebiet cor benfelben $u oerteibigen; einer ölocfabeflotte &bbrud) $u tun; feinb*

lidje, innerhalb ihre« ÄftionSbereicb« beftnbliche £>äfen anzugreifen.

3u untertreiben ftnb: Unterfeeboote: 9tor unter ©affer oerwenbbar, befd)ränfter

$ftion«bereid), nur geeignet für $afenoerteibigung.

lauchboote: bewegen fid) an ber ©afferoberfläche unb fönnen untertauchen,

wenn erforberlich; größerer Äftionöbereich.

Über bie Xrjpen unb ®igenfd)aften beiber Ärten oon ©ooten gibt ber Her*

faffer nur eine furje Tabelle; hüifichtlid) ber Unterwafferboote, rote fie in ^rantretd),

(Jnglanb unb ben bereinigten Staaten gebaut bejw. im $3au finb, fei auf ba« oor

md)t langer Qtit erfdjienene 93ud) oon Noalhat „Les sousmarins et la prochaine

guerre navale" foroic auf löourgoone „Submarine navigation paat and present*

tjtngemtefen, bie ausführliche 'Angaben enthalten.

Über S3erroenbbarfeit unb Seiftung«fät)igfeit ber U. 83. äußert fid) Dewar
folgenbermaßen: Unterwafferboote haben einen fefjr geringen (heftet) täfrei«; bie iöraud)*

barfeit be« $eriffop« wirb burd) (Seeen unb (Sprifcer, bie ©irffamfeit ber (Spiegel

burd) bie Vibration be« SBoote« beeinträchtigt. Die (Spiegel finb &u nahe ber Ober«

fläcbe, al« baß fie einen genügenben Überblicf gemäßen fönnten. s,Seim geringften

(Seegang roirb ber tlu«blicf burd) (Seeen oerbunfelt; aud) fönnen bann bie £ufen

nid)t ohne ®efaf)r geöffnet werben. Der Drehfrei« ift ein febr großer, etwa 600 vJ)arb«

;

biefer Umftanb, im herein mit bem geringen <S>efid)t«frei« unb ber geringen <$e*

fd)winbigfeit unter ©affer (6 bis 8 (Seemeilen) laffen ba« 2Ranöorieren in flacbem

©affer fehr gefährlich erfd)einen. Die Navigation wirb eine fehr unoollfommene fein;

e« ift feine ÜWöglid)feit oorhanben, Äreujpeilungen gu nehmen; bie Äompaffe werben

fehr un^uoerläffig fein ; bei Strom roirb e« fd)roer fein, felbft bei fleinen (Entfernungen,

auf 5 (Seemeilen genau ju naoigieren.

Sil« Sttarimum für ben ©irfungsbereid) fann man 120 Seemeilen annehmen.

93ei untergetauchtem $oot fict>t man ba« 3iel mittel« be« ^eriffop«; ba ba« 17 frufc

lange (Sehrohr in ber ÜÄittellinie be« Sooteä angebracht ift, fo ift ber 8ur« be«

Söoote« bireft auf ba« 3tel gerietet, fobalb ba« lefctere ftcb im ^eriffop geigt.

Die gewöhnlich angeroanbte Ängriff«methobe befteht barin, baß man 3 bi«

5 (Seemeilen oom 3iel untertaucht, ben flur« fo wählt, baß man ben fteinb ab--

fd)neibet, gelegentlich ba« ^eriffop über bie Oberfläche bringt, um ben Jhir« $u

regulieren, fchließlid) ben *Bug in bie richtige Teilung bringt unb feueTt. (£« muß

jebod) bemerft werben, baß baS ^eriffop feine ÜWöglid)feit gewährt, bie (Entfernung $u

fchäfcen, unb baß feine $öraud)barfeit burd) ben geringften (Seegang erheblich be-

einträchtigt wirb, ^n (Sichtweite, b. h- berjenigen Entfernung, in ber ba* U.&, an

ber Oberfläche befinblich, oom Gegner gefichtet werben fann, angelangt, muß ba« U. ö.
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fich biö aum Moment beS 3ielenS verborgen galten; benn wenn es geficbtet wirb,

brauet ber Gegner nur abjubrefjen unb 15 (Seemeilen a« laufen, um bem U. jebc

Slusficht auf einen erfolgreichen Singriff a« nehmen. Die einige ÜWögltcbfeit, U.$.

aufeer Gefecht au fefcen, liegt in ber 2$erwenbung von £. 3.; bie 12*?fünbet ber

Vinienfcbtffe haben faum Xreffchancen.

Die (Schwäche ber U. liegt in ber langen 3eitbauer, bie baS Untertauchen

beonfpruebt unb bie gegenwärtig wenigftenS 5 Minuten beträgt. $n biefen 5 Minuten legt

ein 2. 3. bei 20 (Seemeilen ftahrt 3300 ?)arbS unb bei 25 (Seemeilen ftabrt 4160 9)arbS

aurürf. @in an ber Oberfläche befinblicheS U. Sö. würbe baher wenig »uSftcht auf

öntfommen haben gegenüber einem 2;. 3., ber jenes auf 3000 $arbs fiebtet unb eine

33refchiermine im (Schlepp hat, bie unterhalb eine« ber ftorm nach einem Sorpcbo

ähnlichen ftlofeeS angebracht ift.

©erüeffichttgt man bie geringe ®e|*chwinbigfeit, baS geringe (Sehvermögen

unb bie mangelhafte Drebfähtgteit ber U. $8., fo mufe man au bem (Schlujj fommen,

baß bie Tätigfeit berfelben fich auf folgenbeS befchränft:

1. Sie fennen a«r ^erteibigung ber £>äfen btenen;

2. begleichen aur SBerteibigung oon engen Kanälen; ftnb bie Äanäle breiter

(bis ju 20 Seemeilen), fo mufe ftib>t unb ÄurS ber fich nähemben flotte ihnen

mitgeteilt werben, falls fte SluSficbt auf Erfolg baten follen.

3. Die U. *b. fönnen in ber Slbenbbämmerung in feinbliche $>Sfen ein*

bringen ober fich bem Slnferplafo ber Gegner nähern, wenn bie Navigation einfach

ift; fobann untergetaucht liegen bleiben unb im £>albbunfel ber 3)?orgenbämmerung

angreifen.

4. «m Tage baten fie bei ftillem ©etter SluSficht auf ©rfolg, fall« ber

(Gegner au Änfer liegt unb feine ^ofition befannt ift.

SBenn baS U. 93. fich mit beaug auf ©efchwinbigfeit unb SlftionrabiuS weiter

entwicfelt haben voixo, fann es eine furchtbare SBaffe für ben (Seefrieg werben. —

-

(So weit ber Sßerfaffer.

Um ftch ein flareS ©ilb von ber 9etftungSfähigfeit ber U. 93. au fchaffen, ift es

^meefmäßig, fich Iutj bie ©rfolge ber franaöfifchen II. 93.*manöver oor Gberbourg 1902*)

au oergegenwärtigen: 93on fechS U. $3., bie gegen brei mit befanntcr l&efchwmbigfeit

auf betannter (Strecfe fahrenbe «Schiffe operierten, ift eins betnahe auf 2orpebofchu§-

weite fyerangefomuten, währenb bie anbem nur bis auf 1 (Seemeile (Entfernung oom

fteinbe gelangten; bei unbefannter fabxt unb unbefanntem ßurS vernichtete eins ber

fechS 99oote ein ®<hiff, beffen 9cat)e es burd) einen 3"fall. n"ht buxä) fein <Seh s

inftrument erfannt hatte, fßährenb 3 Jage gelang es vier Tauchbooten nicht, auch

nur eins oon fechS in Bewegung befinblichen (Schiffen au treffen ; bie au Slnfer liegenben

(Schiffe bagegen fielen ben Angriffen ber Tauchboote aum Opfer, naebbem fchlechteS

©etter bie Operationen faft l
1
/» ©ochen lang unterbrochen hatte; oon brei Jöooten

fam fein« tum Singriff auf einen mit 12 (Seemeilen eine befannte Durchfahrt

paffierenben fteinb.

*) „SRotinei^unbfdjau" 1902. 3. 1300.
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ftaffen wir unfer Urteil unter 53erücfficbtigung (amtlicher oorfteljenben 2ln=

gaben nochmals pfammen, fo fönnen mir fagen: £>te größte ©cfafjr, mit (Erfolg an*

gegriffen $u werten, laufen bei Jage in ber 9täf)e ber feinblichen Äüftc liegenbe ober

langiam fabrenbe Schiffe; bie befte 2lbioer)r gegen U. 35. finb bie Nad>t, fchledjteS

SBetter, Stuffucbcn ber hohen See, h^he ^a^rt (über 10 »Seemeilen) unb guter SlttSgucf.

Über ben SBert ber Dom 3$erfaffer ermähnten 53refchiermine, mittels beren X. 3-

bie U. 53. befämpfen jollen.läßt fich jur &zit ein Urteil faum abgeben. üDie fltefultate ber

oon beu (Englänbern in Icfcter Qtit abgehaltenen Sftanöoer jur (Erprobung ber U. 53.

unb ber Slbwehrmittel gegen fie finb aufs ftrengfte geheim gehalten. GS oerlautete,

ba§ fünf U. bureb 1. 3- unbemerft an bie Home-^lotte herangeführt mürben unb

ben Erfolg beanfpruchten, oier Sinienfdnffe getroffen gu haben, was febodj oon bieten

beftritten mürbe.

SBie roeit bie oon Slbmiral SBilfon nach ben oorliegenben Nachrichten mit

(Erfolg angemanbte Schufcmaßregel einer Nefcfignalfperre fich als friegSbrauchbar er«

metfeii mirb, lägt fich aus ÜWangel an (Erfahrungen nicht überfehen.

Die U. 99. merben einen bebeutenben (Einfluß auf bie Durchführung ber

Sölocfabe zweifellos baburch ausüben, baß fte baS ®roS ber >ölocfabeflotte, baS früher

bei Sage näher an ben blocfierten §afen herangehen fonnte, roährenb man bie nadjts

oorgefebobenen Äreujer unb X. S- SurDcfyog unb ihnen ein StuSruljen geftattete, Urningen,

auch bei Jage in größerer (Entfernung unb in frahrt foroie in fteter ©ereitfajaft gu

bleiben, einen Angriff ber U.S. abschlagen, mofern eS nicht einen günftig gelegenen Stü>
punft mit gefichertem Änferplafc befifet. gerner werben bie U. 53. einen noch bebeutenberen

moralifchen (Einfluß auf bie «efafcungen ber SMocfabefloite ausüben als bie X. 53. unb

baburch auf eine noch fchnellere Sibnufcung ber Jfräfte berfelben hinmirfen. (Eine nu$*

bringenbe Üätigfeit auf feiten beS 53locfierenben roeTben bie U. $3. m. (E. ni(ht ent*

falten fönnen. Sie finb baher ebenfo mie bie X. unb in noch höherem 3Waße als

biefe eine ^orjugSroaffe für ben 53Iorfierten.

$ie ^utttentelegraphie X.).

$Bie es bei jeber neuen (Erfinbung ju fein pflegt, fmb auch bei ber bic

Erfolge hinter ben (Erwartungen jurücfgeblieben.

9luS $lottenmanöoern gewonnene Öicfultatc finb folgenbe:

>JJ?ajimalentfernung für Signale nach ober oon tfanbftgnalftationen unter

befonberS günftigen 55erhältniffen 90 (Seemeilen.

Äreuger 2. unb 3. Älaffe untereinanber, DurchfdmittSentfernung etwa

30 Seemeilen.

SMnienfcbiffe (höherer Vuftbrafjt unb geringere Vibration) 40 bis 50 «Seemeilen.

53efinbct fich hohes tfanb in ber Nähe, . gehen bie (Entfernungen herunter auf

15 bis 20 Seemeilen.

Nefultate, mie fie Üttarconi bei befonberen Gelegenheiten erjielt hat, fmb bei

weitem günftiger.

Die %.X. ift oon Nufcen für bie Nachrichtenübermittlung burch (Etappen«

linien; ben SlufflärungSbienft; Nachrichtenübermittlung an bie OperationSbaftS.
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Etappenlinien.

Der SScrfaffcr gibf I)icr einige Erfahrungen, bie im ÜJKttelmeer mit Sinien

oon jfreugern jur fdmellen Übermittlung von 9iad)ri(hten mittels X. gemacht finb:

Die Entfernungen ber einzelnen (Sdjiffe bürfen 30 bis 35 (Seemeilen md)t überfteigen.

Durch eine oon zehn (griffen gebilbete, 350 Seemeilen lange i'inie müßte eine 9?a$ria?t

in 3 (Stunben 2ü ÜWtnuten tjinburdjgehen, wenn man für Aufnahme unb SÖettergabe

pro <S<hiff 20 SWinuten rennet; bie« gäbe pro Stunbe 100 (Seemeilen. Die tatfächlich

erregten SRefultate flehen aber roett bahinter zurütf. ©ei oerf(hiebenen (Gelegenheiten

mürben nur erreicht: 190 (Seemeilen in 8 (Stunben,

145 (Seemeilen in 11 (Stunben,

200 (Seemeilen in 18 (Stunben;

wahrlich febr fchlechte SRcfultate, wenn man bebenft, baß ein fdmelle« Fahrzeug bie

Nachricht in oiel ruberer 3eit überbracht b.ätte. — Diefe 9flißeTfotge fchreibt ber

SSerfaffer bem bisher noch z" geringen SBerftänbni« be« ^erfonal«, unflaren 33c*

ftimmungen unb bem SWangel an Sntereffe zu. Da« ©ebienung«perfonal wirb übrigen«

auf fleinen Äreujern gewöhnlich bem (Signalperfonal entnommen. — Sluf bie ©tappen*

linien ift in einem (Gebiet, in bem mit feinblidjen (Streitfragen zu rennen ift, wenig

Verlaß, ba fie leid)t unterbrochen werben fönnen; e« ift batjer vorteilhaft, fic in

®ruppen einzuteilen, oon benen jebe al« föücfhalt einen ^an^erfreuser enthält; auf

biejen fönnen ftd) bie übrigen Äreuger im Notfälle zurückziehen. 9htr bei bauernber

Übung im ^rieben oerfprechen biefe Linien im Stiege Erfolg, unb ein Slbmiral wirb

faum feine Äreujer jur Sßilbung berfelben oerwenben, wenn fie fid) nid)t fdjon im

^rieben al« burdjau« zuoerläfftg erwiefen haben, (Solche Linien finb in franzöfifdjen

SWanboem mit Erfolg angewanbt worben.

9(ufflärung«bienft.

(Größeren Erfolg oerfpridjt bie 93erwenbung ber 3r- btim $uffldrung«bienft

innerhalb eine« Umfreife« oon 100 ©eemeilen oon ber flotte. Eine 9?ad)ri<ht fann

babei oon einem 80 ©eemetlen entfernten ^Junft in etwa 7* Stunben erhalten roerben.

$erftänbni«Dofle« ßufammenmirfen ift babei erforberlich, um gegenfeitige Störungen

ju oermeiben. Da« ftlaggfchiff folfte bie betreffenben «ufflärung«fchiffe ber 9ieit)e

nach in beftimmten Zeiträumen anrufen. Die ftaty ber (Schiffe, benen e« geftattet

fein follte, ba« ftlaggfchiff anzurufen, muß eine fehr geringe fein; fie bürfen überhaupt

nur anrufen, wenn fie mistige Nachrichten über ben fteinb mitzuteilen haben.

©erfehr mit ber Operationöbafi« burd> 9tacbrichtenfcbiff e.

E« ift zweefmäßig, 60 bi« 70 (Seemeilen oor ber Operation«bafi« i bejro. bem

©tüfepunft ) ein Sßachrichtenfchiff zu ftationieren, ba« bie Telegramme oon ben Depefdjen*

fahrjeugen aufnimmt unb fie an bie tfanbfignalftation weitergibt.

(Stören ber «Signalübermittlung bura>

Ein (Stören be« ^. £.*perfet)r« oor einem feinblidjen £)afen ift möglich unb,

wenn erforberlich, Durchzuführen
;

befinbet man ftet) aber in ber 92ähe einer feinblidjen

flotte, fo mürbe e« toahrfdjemlidj ratfamer fein, ihre ft. I.» fignale aufzunehmen, ba
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man bavauS auf i^re 2lnnä&erung bcjro. (Entfernung fließen fann, je naefcbem bie

3eid)en ftärfer ober fdjwädjer werben.

Jafjt man unter s^3erücffic^tt3ung be3 93orfte§enben bie bisher mit ber g- SC

gemalten (Erfahrungen jufammen, fo fann man fagen, bafj fie für abfefybare Otiten

woljl ein wertooüeS Hilfsmittel für ben SlufflärungSbicnft fein wirb, meines geftattet,

bie flufflärung auf größere ©ebtete auSpbefjnen, ntajt aber ein auoerläffiges, felbft*

ftänbigeS ©ignalmittel. ©ine Operation nur auf ft. X. jnadjrid>ten aufzubauen, mürbe

bei bem beutigen ©tanbe bcr ©ntmttflung berfelben noa? nidjt möglid) fein. $)enn

(Störungen feitenS beS ^etnbeS ftnb oorläufig, fomeit beute $u überfein, ftetS mit

(Erfolg burdjjufüfjren.

$3etrad)tcn wir fc&lietjlicb ben üb)ert ber ^. $. für ben SSlotfierenben im be*

fonberen, fo märe ^u bemerfen, baß in ber 9fä()e be3 feinbliajen £>afen$ ber

rerfebv ber SBorpoften gänjlid) geftört merben fann; bagegen mürben 9kdjritt)ten ber

weiter jurücfftefyenben, außerhalb beS <Störung3bereia>S befinblicfyen ttreujer an baS in

«See ober an einem ©tüfcpunft beftnblidje ®ro$ foroie oon biefem nadj feiner Operations»

bap unb umgefe&rt mit Vorteil übermittelt werben fönnen. <$ür ben Vlotfierten

mürbe bie 9?a$ria?t oon bem £>erannat)en eine« UnterftüfcungSgefajmaberS mit £>ilfe

ber Äüftenftgnalftationen fd>on früfoeitig übermittelt merben fönnen. Vereinbarungen

für gemeinfamen Angriff auf ben 53lorfierenben fönnten auf biefem ©ege, obne baß

ba« Unterftüfcungägefajwaber fidj baju ber Äüfte näbert, mit Vorteil getroffen werben,

(ftortfefcung folgt.)

Rdr.
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SBon Dr. #eür ©ioerf, o. ö. ^rofeffot ber Metrie in Örcifsrooft».

SBenn ich, ber ehrenoollen «ufforberung ber 2>ireftion biefeS ^nftituts frolge

leiftenb, oon fetner Sehrftelle au« ein Segment meines ArbeitsfelbeS mit $h"en in

erneute roiffenfchaftliche 'pflege nehmen foU, fo wirb es mir, bem genius loci getreu,

roohl geftattet fein, nach einem Seegeidjen ober nach einem hochgelegenen ÖiichtungS*

punfte gu mchen, ber mir für ben Verlauf unferer SUbeit unb für baS eintreffen am
geroünfchten 3iel Sicherheit unb ©eioähr bieten mag.

Solare IjodjUegenben leitenben $iele flnb oon jeher nicht baS auSfcr)lte§Itcr)e ®ut
einer eng begrenzten fcifgiplin, fonbern fielen im (Gemeingut ber gefamten roiffen*

fdjaftlichen Arbeit einer (Generation.

(£$ ift baS ®Iücf ber beutfdjen Stecht«* unb StaatStoiffenfchaft, baß es ihr an

folgen gemeinfamen SchaffenSgielen nie gefehlt hat.

2Bar es cor $ah*hunberten baS Problem beS 92atur* unb SBernunftSrechtS,

fpäter bic Zauberformel ber redjtshiftorifchen Schule, bann ber feit bem Anfang beS

19. $ahrhunberts baS gefamte Staats* unb föecfjtöleben burdjgieljenbe Sunfch nach

einem ftaattichen Neubau, nach einer politifdjen 3u fammer| faffun9 ber nationalen

Gräfte in einem beutfehen Staat, — fo laufen heute ftrahlenförmig aus allen ^rooingen

ber Wechtslehre bie SlrbeitSfräfte in bem einen ©unfeb, gufammen, fceutfchlanbs

»ntetl gu fichern an bem in unfern Sagen mächtig auffteigenben ©elt«

loirtfchaftsfijftem unb feinem internationalen SBerfefjrSrecht.

§ier tointt allen SBtffenSgroeigen, nicht nur ber IgurtSprubeng, auch ber 5ßolfs*

roirtfchaftslehre, bem SchiffahrtSioefen unb ber Xechnif, ben §ilfsfräften ber See*

geltung, eine hohe Aufgabe, reich an ÜRühe unb ©rfolg.

%m 93etoußtfein biefeS 3ufammenhangeS wirb es bem Spegialiften geftattet

fein, ben Sölicf oon ber @röße bes GkfamtbilbeS auf baS lohnenbe ®ebiet ber Detail*

forfchung gu lenfen unb gu geigen, roaS im befonbern Seerecht unb 95ölf erregt

gur Erreichung jenes @emeinfchaftSgteleS in oielhunbertjährigem Söirfen beige*

tragen hoben.

I. ftaum tonnte fich uns ein günftigerer 3eitpunft für ben Nachweis barbieten,

baß, je fchärfer baS nationale ^ringip in Stecht, ©irtfdjaft unb StaatSfunft eines

SSolfeS gur (Geltung fommt, um fo lauter gugleidj oon außen baS internationale

^ringip an bie £ore oon Cfcingelftaat unb (Singeloolf pocht unb es biefen unmöglich

macht, ftch oon ber großen Äultur* unb SBirtfchaftSgemeinfchaft gu getrennter Gebens«

führung abgufchichten.

^n bisher ungeahntem Üftaße r)at fich gerabe in biefen Sagen bie föechts*

unb ^ntereffengemeinfehaft ber heutigen Staatemoelt in ihrer wahren Iragweite unb

mit ihrem ftaunensroert oerlängerten föabiuS erfennbar gemacht.

) ©wetterte 8uiffu)ruii0 eine« Vortrages, gehalten am 2. SWör} 1904 im ^nftitut für

iWeereätonbe ber Statiner Unioerfilüt.
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9io$ oor 20 ^abren fonnte man für fliegt unb Sirtfajaft bloß bie poti

Selten in Söetrac&t sieben: Slmerifa, bie neue Seit, unb Europa, bie alte. Denn bte

ältefte Seit — «fien — fjatte no<& feine ioirtfa)aftliay iöebeutung für baS öfonomifaV

Seltall, oon bem Gfrna loSgelöft unb baS afiatifa> föu&lanb, Sibirien, no$ in eroia,

f^einenben Sinterfajlaf oerfunfen mar. Unb »frifa mar mit «uSna^me «goptens

noö) ni#t entbeeft, mit feinen Serien unb SJejie^ungen für bie grojje öfonomifa>

©emeinft^aft.

«uf @runb ber tiefge&enben Differenzen fultureller unb loirtfdjaftliäjer

9?atur glaubte u. §olfeenborf f,*) bie ©taatentoelt gleiajfam in ^rooinaialoerbänbe

gruppieren unb banadj untertreiben $u fönnen:

1. Die alteuropäifajen Staaten, beren Üerritorialorbnung bura) ben Stener

Äongrefj geregelt mar unb als SSafiS ber internationalen töedjtSnorm feftgeljalten

rourbe. Das sJJJerfjeia?en ib>er 3tDilifation bilbet bie Maffifd^mittelalterltäte djrifiltdje

Äulturgemeinfdjaft.

2. Die 9ted)tSoerbinbung ber alteuropäifdjen Staaten unb ber neumeltlia)en

£olonialftaatSbilbungen, beruljenb aufterbem auf ber ©emeinfdjaft ber S3erfel)rStedjnif

unb ber materiellen Seltroirtfdjaft, aber gelotfert bura) ben üRangel territorialer

<&emeinf©aftSorbnung.

3. Die 9iea)tSoerbinbung 3toifa)en alteuropäifa>ö)riftlia)en (Staaten unb ben

türfifajen tfänbern feit 1856.

4. Die (ebiglidj auf (Spe^ialoerträgen beruf?enbe $ed}tSoerbtnbung $roifd>en

alteuropäifdjen unb nemoeltlidjen (Staaten einerfeit« unb afiatifdjen ober afrifanifdjen

(Staaten anberfeits.

Woa) oor 25 ^aljren umfdjrteb ein foldjeS «Softem „ begrenzter ^orijonte*

tatfäajlia) eng geglieberte unb oielfadj ftreng gefonberte SBerfeljrSgemeinfdjaften.

Unb bleute! Sie gebannt blitft bie gefamte politifdje Seit naa) Dftafien,

feitbem Äfien ben ©efäljigungSnadjioetS bafür ju erbringen bemüht ift, ba& es oon

(Suropa alles lernen fann. $ebes anbete ^ntereffe tritt für ben SRoment hinter bie

oftafiattftyn ©reigniffe $urütf, in benen fid) ein feltfamer Sanbel ber 3eiten fpiegelt.

Denn* bie Seit mufe ftdj auf baS (Sdjaufpiel eines ber merftoürbigften unb

einfdjnetbenbften ftriege als oölfergefü)idi>tlid)e unb oölferredjtlidje Xatfadje gefa&t

machen. Unter äbnlidjen 3"<$en unD Umftänben bat faum je ber §anuStempcl fidj

geöffnet, unb feltfamer in feinem Verlauf unb in feinen folgen ijl niemals ber

$ntereffengegenfafe ^meier 93ölfer unb jroeier Seitteile zum SluSbrudj gelangt.

Senn ber Ärieg nad) ber geiftooüen J^eorie ^b,eringS, beS SSerfafferS ber

berühmten (Sdjrtft „Der Sampf umS fliegt", bie Quelle ber 9torm, ber föeajtsorbnung

unter SSölfern wie unter ^rioaten**) ift, fo oergegemoärtigen mir uns bodj, roas fidb

oor unteren burdj einen in ber ©efdnajte nie guoor erreidjten 9iad}ri$tenbienft wunberfam

gefdjärften Sölidfen abfpielt.

*) ftanbbudj beS Sölterodjto 33b. 1, 3. 17.

**) (Sielje (jierju meine »u8fiU)rungen in „Option unb ^CebiScü bei ©roberungen unb
©ebietöjeffionen". «e^ ig 1879. ©. 13ff.
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Etwas oöüig SReueS, baS jcbcr Analogie unb jeber Erfahrung Rottet, ift im

begriff, fi$ cor unfern Äugen gu oollgiefjen. ES ift einzig bafteljenb, bafj ein oft*

afiatifajeS ÜBolf gu einem Kriege mit einem europaif^en ©taate bie Dffenfioe ergreift;

mit einem föeiaje, gegen baS ein Ängriffsfrieg in Europa felbft faft gu einer unauS*

benfbaren SJorfteÜung geworben ift, feitbem wieberf)olte gefwid>tlid>e Seljren oon üftosfau

bis ©ebaftopol gezeigt f>aben, bafj man es befriegen, aber nid)t überwinbeu unb nieber»

werfen fann.

$)od) bas ©eltfame unb äWerfwürbige fdjltejjt nidjt aus, bafj gang fonfrete

juriftifdje unb wirtfdjaftltaVnationale unb international*red)tlidje ©ebanfen unb Er«

wägungen fid) mit jener oölferreaVliajen Erfdjetnung oerbtnben laffen.

3unädjft bie latfadje, bafj $apan als ©djüler Europas oon beginn ab bie

reajtSgefajidjtltaje Srabitton gu feinen (fünften oerwertete, ba§ bie ©taatsgenoffen beS

europäifdjen Kontinents ben Kriegsbeginn ni$t metyr an eine formelle, me&r ober

minber folenne KriegSerflärung fnüpfen. Die (#eia)tdjte beS europäifd)en 33ölferredjtS

nafjm $apan gum &n(a§, um bie ^einbfeligteiten gegen baS europäifa?e tffußlanb faft

im felben Slugenblitf gu eröffnen, als feine biplomatifdjen Regierungen gum 3arenreitf>

in lofio abgebroa?en waren, ©er bier etwa parallelen gwifajen ben &ijtorifdjen

Vorgängen in Ems im $aljre 1870 unb ber üttobilmadjung DeutfdjlanbS gegen

/Jrantreiö) gie^t, wirb fiaj ber Etnfidjt nidjt oerfd)lief?en fönnen, bafj Ijier ein formales

$ringip auf gwei grunboerfdjiebene ErfMeinungen beS 93ölferlebens übertragen

worben ift, unb bafj ba&er oon allem Anfang an ber gegenwärtig fiü) abfpielenbe

bramatifdje Konflift im fernen Cften gwifdjen einer europäifdjen ©eltma$t unb bem

oftaftatifdjen ÜWittelftaat tiefge^enbe ©puren im WedjtSleben ber gefamten Kulturioelt

gurürflaffen mufe.

8Ue europäifdjen ©taatenorbnungen, alle internationalen ^ntereffen, ade

prioaten (Gruppierungen öfonomifdjer Kräfte werben baoon meljr ober minber nafje

betroffen. $>ier wirb eben baS grofje ®efe^ ber Korrelation ber Organe im SBöIfcr*

organUmuS wirffam!

©ud)en wir einen furgen 92ad)weiS gu liefern für unfere Xl)efe.

©er feine ÜageSgeitung niajt blofj als ein täglia) geftdjerteS Quantum
politifdjer Übergeugung frülj morgens in Empfang nimmt, fonbem als ©eltfpiegel

im mafjrljaften ©ortfinne, ber fonnte fidj in ben legten ©o$en mefjr als einmal oon

ber wunberfamen Erweiterung beS Kreislaufs beS mobernen (SüterlebenS

unb oon ber intimen ^ntereffengemeinfa>aft aller $robugenten« unb Äonfumentenfreife

ber gangen ©e(t übergeugen.

©o blieb mein SÖlirf Ijaften auf einer Meinen 9iotig, bie iüngft burd) gaf>lreta)e

Organe ber grofjftäbtifdjen treffe ging unb in ber eS f)iefj:

„Die ©erlin*£utfcnwalber ©ollwarenfabrif Dorm, ©illjelm üttüller

braute in ber ©eneraloerfammlung naa) ^eftfeftung einer lufratioen Dioibenbe ben

«ftionären gur berutyigenben Kenntnis, ba& ber Krieg gwifaien Slu&lanb unb ^apan

auf ben ®efajäftsgang beS Unternehmens feinerlei ftörenben (Sinflui ne^me." —
©olaje ©rfMeinungen, beren innere $ere$tigung gar nia)t begweifelt werben

barf, mahnen uns wieber an baS große ©ort beS ^fnlofopfyen, ba§ menfa>lia)e Dinge
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meber belaßt, noa? beweint — nur oerftanben werben muffen. Unb ber $auptfdjlüffe!

gum S3erftänbniS biefer überrafcfcnben 3ufammen hänge, tiefer gleia^fam unterirbif^en

StebinbungSfanäle liegt barin, baß unfer gefamteS mobernes ©irtfa}afts=

leben burö) febeS, audj räumlia? weitabltegenbe SBorfommniS fojialer unb

Politiker iRatur au« feinem labilen ®leicf>gewia)tSjuftanb gebraut n?irb.

©egugSgebiete unb Abfafcgebiete fließen fict> unferer nationalen Arbeit, unb

mit einem ©abläge ftnb baburdj laufenbe unb Abertaufenbe Arbeitswilliger unb Arbeits*

fähiger ber {Quelle ibreS Unterhalts beraubt.

An biefer ©teile geigt fidj bis gum greifbaren beutliaj bie meltwirtfd) a\U
Haje ©ebeutung beS SBölferfriebenS unb ber wirtfdjaftlid) probuftioe ©ert aller

fiaatlidjen Littel ber ftriebensfidjerung. $n &eimat unb ftrembe büben £eer

unb ÜWarine bie unentbeljrlidtften ©erzeuge ber fdjaffenben ^Betätigung beS Staats*

ooltes. (£S ift feineswegs eine tfongeffion an ben nüfyernen Materialismus, wenn

mir nur bem fo auSgerüfteten ©taate bie Äraft feiner ibealften ^ürforgepflidjt gu*

erfennen, bie it)n beftimmt mit ^ernblitf unb Umfidjt einzugreifen, um bem eigenen

$$olfe Erwerbsquellen unb Arbeitsertrag aud) im fernen Canbe auf bem ©eltmartt gu

fidjern. Die planmäßige ©rTetdjung biefeS 3ieleS b,at oon alterSIjer als eine ber oor*

ne^mften unb bringenbften ©taatSaufgaben gegolten.

Die £>anbelSpoltttf beS ©taateS (ann freilidj nid)t als ^fabftnbcrin ber

Üatfraft beS Golfes, feiner Qnittatioe oorangeljen; fte fann immer nur parta tueri, —
baS (Gewonnene feftguljalten fudjen, um eine 33rürfe herguftellen, auf ber es bem ©age*

mut ber 93olfSglieber gelingt, ber bieSfeitigen ©olfsmirtfdfaft ben Anteil an ber ©elt*

wtrtfdjaft ju erringen.

©efefyen wir nun, wie fid) bie großen föedjtSgebiete, beren Pflege bie Ijier in

33etra$t fommenben nationalen föedjtSgüter anoertraut finb, gur großen Aufgabe

fteüen, fo rollt fitt) oor unfern ©litfen eine weite ^erfpeftioe auf ooü reidjgeftalrigen

©irfens unb ®eftf)eb>nS.

II. ©eereajt unb $3ölferoerfe&rSrea)t geigen uns in oielfacfcr Berührung

unb 33erf#lingung eine große 3a$l ron ffleajtsinftituten, bie mit mehr ober minber

nadjweiSbarem ®lütf ber Bewältigung jener Aufgaben — ben Anteil beS einzelnen

9?olfeS an bem großen Oüter* unb ©irtfdjaftsleben ber ©efamtheit ju

fia^ern — , gu bienen beftimmt gewefen finb.

Das wedjfelfeitige Verhältnis unb baS innere ©piel ber Äräfte beiber X»if*

giplinen läßt fxcr> etwa in bie fnappe gormel bringen:

Das internationale europäifaje ©eeredjt ift frübgeitig im ©öftem unb im

©efleajte feiner ©injellehren fdjarf erfennbar auSgebilbet. ©S hat feit ben Jagen ber

Äreuggüge parallele AuSgeftaltung bei allen feefahrenben SBölfern Europas gefunben.

(ES r)at feinen inneren 9leia)tum an SRed)tSgebilben, aber es §at baS SRotwenbige unb

Unentbehrlidje gleidjfam nadj einem öfonomifa)en ©runbplan, um für feine 3werfe

funftionell gu werben.

Das europäifdje internationale ©eeredjt hat oon alterSher tnftinftio bie SRaxime

befolgt, bie ber ^rangofe in bie frormel bringt: Lorsqu' on u lc necessaire on peut

so passer du superflu.
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Den legten überflüffigen SSallaft ber (£tifette $ur ©ee Ijat bcr — praftifc^en

^werfen natfjgefyenbe — ©djiffaljrtSoerfe&r fett betn Ausgang beS 18. unb bem Anfang

beS 19. ^afyrljunbertS nüchtern unb zielbewußt, wenn aua) ni$t über Söorb geworfen,

fo bodj fetner ftörenben, Ijemmenben Äraft faft ganj beraubt.

©o ift bas internationale ©eereajt fett ben Sagen beS Mittelalters ein früh-

reife^, fertige« ©ebilbe; es ift aber fetner föatur na# audj ftationär.

Der ©eefatjrer ift feine ftürmifdje, reoolutionäre Statur; er bängt feft unb

treu am Alten unb ©Tprobten. 9tur fo ift es oerftanblid), baß j. 53. bas consolato

del inare ooüe fedjS ^aljrlwnberte funburd) im Herfen beS mittellänbifdjen ÜWeereS

feinen ®runbfäfcen praftifdje (Geltung bewahren fonnte, unb baß SubmigS XIV.

Ordonnance de 1a marine oom $aljre 1681, bie felbft wieber $u einem großen Seile

auf bem aus ber ^weiten Hälfte beS 16. $afjrfmnbertS ftammenben Guidon de la

mer beru&t, noö) bleute pofitio geltenbeS ÜRedjt für unfer fultureü Ijodjftefjenbes

ftaajbaroolf ift.

Aud) baS englifdje ©eeredjt, ba* ber AuSbilbung unb Ausbreitung beS

internationalen ©üterumfageS als nürffamfte ÜTriebfraft biente, fjat bis in bie flttitte

bes 19. ^abrljunberts mit ben tnpifdjien ftecfytsformen, bie ifjm bie SReformpertobe

unter Sromwell gebraut b>t, reidjlidj fein AuSfommen gefunben. (Jrft bie großen

2öanblungen tedmifdjer 9iatur, bie bie ©eenautif in beT erften .ftälfte beS 19. Qatyr-

bunberts oon grunbauS umgeftalteten, zwingen audj bas ©a}iffab,rt$red)t beS meer*

gewaltigen ^nfeloolfeS in neue SBalmen. $n fajarfem Abftanb oon ber trabitioneffen

Abneigung beS englifdjen Parlaments ober oielleidjt aud) trofc feines geringen „SöerufS

Aur ©efefegebung" in ber ftorm umfaffenber ®obififationen, gelingt es Qntglanb, feit

ber 3Hitte beS 19. ^abr^unberS feine Merchaut Shipping Acts als große, gefdjloffene

(^efefcgebungsmerfe an bie leitenbe ©pifee beS tRormenfüftemS beS internationalen ©ee*

rea^tS $u ftellen. Äraft beS ©efefeeS ber großen 8af)l, aber autb, traft feines mannig*

faa^en reiben ^nbaltS fle^t baS englifdje 9)ect)t feitb>r formgebenb unb jeben partifulären

"©iberftanb überwittbenb mit unerreichter 3ugfraft an jener ©teile, ©enn es audj in

erfter Stnie baju benimmt gewefen ift, bem nationalen §anbel unb ber ©eegeltung (Eng*

lanbs ju bienen, fo bat eS bocb, audj mit einer AnpaffungSfä&igteit, bie mir nur bei bem

fliegt jenes anbern welterobernben üßolfes ber Börner antreffen, einf>eitlia>e unb gleia>

artige @eftaltung beS weltumfaffenben ©eeoerfefjrs beS 19. $ab.rbunberts gef^affen.

Das ©eereajt gnglanbS ift fetter wieber in einen 3uftanb ber föufje unb innem

©tettgfeit geraten, aus bem es nur mit mäßiger $ebelrraft berausgenommen

werben fann.

Diefelben ^fjafen ber öewegliajfeit unb 9htf)e jeigt aua> bas beutfaje ©ee*

rea?t, bas aus befannten f)iftoriftt)en ©rünben erft bann auf ber Plattform erfajeinen

lonnte, als biefe Iängft bura? gewiebtigere ©ofteme befefct war. 2£enn auaj eben ntü)t

reia? an felbftänbigen originalen ©ebilben, b,at bas beutfa>e ©ee&anbelsreajt boa? oermöge

feiner inneren foftematifajen ©efajloffentyeit unb planmäßigen SBerbinbung ber Seile fo*

wof)( im Ütaljmen beS nationalen wie beS internationalen SRedjtSlebens für bie

^eftigung ber ©eltwirtföjaftSorbnung einen erb,ebliieren Anteil erlangt, als bieS regel-

mäßig auf ben erften Anblicf erfannt werben ift.

9H«rhU'9tunbttau. 100«. «. ftrft. 45
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Die 33unbe3* unb föeicbsgefefce, bic gleicbfam in ben erftcn üRorgenftunben

ber auffteigenben jungen beutfdjen sJteict»$gewalt entflanben unb bie SRechtSoerhaltniffe

ber Schiffahrt, be3 Seehanbete, ber Seemann$auct}t, be3 ßonfularwefen£ im ÄuS*

lanb ufw. betrafen, gehörten burctjweg $u jenen wenigen ^robuften unterer mobemen

(^efefcqebungSfunft, bie ber Deutfche gerne erlebt otine ben ©unfch. fie balb gu überleben.

Sie haben benn auch im Softem be€ beutfct)en SRechtä mit ooller Äraft ben

Dienft geleiftet, ber oon it)nen billig erwartet werben fonnte: fie haben bem SSagemut

be£ beutfct)en Kaufmanns, feinem UnternehmungSgeift einen breiten SRahmen gefiebert unb

bem beutfajen Seehanbel bie innere Gnergie unb bie äußere ÄuSbe^nungöfraft gegeben,

bie er ot)ne bie fachliche Üauglidjfeit be« beutfehen Seerechts nicht nach fo furjer Stift

f)ätte behaupten fönnen.

ftua? ber jüngfte 3u9riff DeT beutfehen £egtelatioe (1902) auf bie f)itx in

^Betracht fommenben ©efefceswerfe faben im (Srunbgeftedjt ber beutfehen feerechtlidhen

formen eine wefentliche SBerfchiebung nicht bewirft, fo baß wir in ben Hauptfragen

auf bem ©oben ber ©efe^gebung be£ 92orbbeut[a>en $öunbe$ unb beö jungen beutfehen

SReidjeS fielen. (53 wäre aud) oerfetirt, r)ier ofme gwingenbe ©rünbe ba$ füftorifch

(Erprobte um neuer 35erfud)e willen, wie fie etwa auf bem ©ebiete ber föeeberhaftung

geplant werben, ju erfd)üttern. (£3 barf hierbei nicht überfein werben, baß ba$ See»

red)t eines jeben SSolfe« neben feiner nationalen eine internationalrechtliche ^unftion

erfüllen muß, fo baß feine ^inberung nict)t millfürlich ber ©nwirfung ber ®efefcgebung$*

gewalt anheimgeftetlt ift.

Der £>anbel$oerfehr, ber fidj biefeS willigen SÖerfyeugeS ber $>anbel3marine

bebient, geht neue Sege nur jögernben Schrittes. Wechtsfäfee, bie in bie Sphäre beS

rechtlich georbneten SBölferoerfebrs hineinragen, befeftigen fich nur ferner unb nuT

unter Überwinbung harter föetbungSwiberftfinbe; fie Ijaften aber, nachbem fie ein»

gewurzelt finb, tiefer im Softem be« pofitioen 9?ecr)t^ fo baß ihrer ^Inberung ober

Aufhebung weit größere §>emmniffe im SBege fielen. hieraus erflärt fiefc, baß ber

Ablauf be$ großen weltwirtfd)aftlid)en <ßro$effe3 be3 (MterumfafceS im Seeoerfeljr

$u gleichartigen formen brängt, $u gleiten 33erfehrSbebingungen, unb baß ein politifdt)e$

Softem, ba$ im ^ntereffe ber nationalen SBMrtfchaft neue Seewege auf fabließen unb bie

aufgefchloffenen ficejern will, beS wtcbjigften $ilf$mitteB ber $anbel$= unb

Schiffahrtsoerträge auf ber <&runblage gleichberechtigten Anteils am 3öeltoerfel)r

nict)t entbehren fann.

III. 2Benn auch in weitget)enber (Semeinfchaft ber QitU, fo c)at fich boch bie

rechtögefchichtliche ©ntmieflung beS feftlänbifchen internationalen 93erfehT3re<ht£,

alfo Ihcorie unb ^raris be$ iöölferrechts, mit anbeTen üWitteln in ben Dienft ber

JpanbelSpolitif gefteüt unb zeitlich genommen um fo oieles fpäter, baß ba£ inter*

nationale Sirtfchaftöleben nicht nur nach bem flugfräftigen SBort „feine 3"f«nft

auf bem SBaffer fudjen" muß, — auch feine rechtSgefchicbtliche Vergangenheit

liegt bort.

IRit SRecht fagt £eri$ in feiner tTefflichcn, ber 3ttaterie gewibmeten Stubie

im franbrnörterbuet) ber Staatöwiffenfchaften, ©b. 4, S. 1034: „Die moberne ^anbel««

politif hat fich erft feit ber Gntftct)ung ber fon^entrierten, überwiegenb auf nationaler
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t^runblage beruf>enben mobernen Staaten entwitfelt. Mittelalter finben wir an

ibrer ©teile eine oon ben (Stätten getragene lofalwirtfäaf tlid) e ^olitif, bte fowobl

nad) außen wie nad) innen einen engen ^ntereffenfreis rücffidjtslos mit &bwel)r* unb

Zwangsmitteln gu fd)üfcen fudjte."

Der (Sinfprucb gegen biefeS Softem gct)t beim 2lnbrucb ber 9?eujeit nid)t

oom wirflidjen £eben aus, nidjt oon ber ©taatengemetnfebaft felbft, fonbern aus ber

3Jerfud)Sfpbäre tfjeoretifd)er ©pefulation. Das fontinentale i*erfet)r$red)t bat im

©pftem wie in feinen oielfad) oerfd)lungenen ©injelt)eiten empfinblid) unter bem Um»

ftanbe gelitten, ben mir in bie ^ormel bringen fönnen: Die (Entftet)ung beS ©ee*

reebts ift — wie ber (Sriedje einft fagte: yvofj, bie beS mobernen Golfer*

recbtS: ro/icy.

üttit ftillem, ftetigem ©alten Ieiftet baS internationale ©eeredjt bem SBirtfcbaftS*

leben feinen ftaljrbunberte langen Dienft Unb baut feine flied}tsinftitute aus, obne bie

ftüfeenbe Äraft eines literarifdjen ©djufcpatronS. Das feftlänbifdje internationale 35er*

fctjrSredjt ftebt Dagegen ^abrbunberte ttinburd) unter ber Autorität eines Samens,

eines 2WanncS, ber SHufter unb ÜWeifter in ber ^roblemftellung, aber feineSmegS ber

Gntbecfer unb Grfinber war, ben (Generationen in ifjm bemunbern $u follen glaubten.

£>ugo ©rotiuS (1583 bis 1645), ber große töenaiffancemenfd), „ber 93egrünber

beS 9}aturred)tS
M

, ift im innerften Äern eine bebuftioe Natur, er fudjt nur $8e*

ftätigungen für bie in feinem ^efjrgebäube aufgeftellten ©äfce 311 gewinnen, oermag aber

nid)t, bie audj fct)on ju feiner $eit reiben ©eftaltungen beS 35ölferlebenS auf ihre

innere Äonftruttion unb foftematifchen 3ufammenhänge gu prüfen, ©ein 331itf geht in

bie .ftufunft, unb ofme bie treibenben fträfte beS gefdudjtlich (beworbenen, baS allen

(rrfchütterungen unb JÖebrohungen jum £ro$ fd)on b^tttit, $u erfennen, bemüht er fidj

nur, mit ben naioen methobifdjen Hilfsmitteln feiner ©dmle aus einer ftürmifd) be*

loegten 3«t ^erauS bie Brenge gu ermitteln, unter welche baS ©emetnfcbaftsbewufjtfein

nun unb nimmer finfen bürfe.

Der oerlocfenbe iSnreig, ber Jpcroentbeorie ?lnroenbung auch in ber Sphäre

beS juriftifcfien ©cbaffenS 3U gewähren, gab ju bem ^rrtum 9lnlafe, bafj ein großes,

baS gefamte SBirtfcbaftsleben ber 2J2enfd)beit umfaffenbeS OtedjtSgebict auf bie fajöpferifrf)e

(Sinjelfraft eines OJianneS, wenngleich eines Menaiffancemenfcben, ^urürfgefübrt werben

tonnte. Daburd) mar oon oornberein eine Üotalauffaffung ber in ^5etract)t fommenben

juriftifchen ©rfebeinungen unmöglich gemalt ober boct) für lange 3e^räume auf ben

engen ©pielraum ber Probleme eingeengt, bie oon bem babnbredjenbcn Genfer in

Singriff genommen worben waren. £3a* jenfeits lag, blieb feitmärts liegen.

Zweifellos jwang ber geniale fwüänbifcfje ftoricher burch feine politifchen unb

juriftifchen ©Triften bie jeitgenÖffifd)e ©taatenwelt, auf beftimmte, an fie gerichtete

fragen Antworten $u erteilen, unb er nötigte fie an anberer ©teile ju 3^»^!". wo

fie bisher in naioer fflücffichtSlofigfeit ihre ^raris geübt batte.

Darin erfdwpft fich aber aud) $ugo ®roots tfebenswerf; er fjat ein Ur*

rriniir auSfinbig $u ma^en gefugt für bie rechtlichen ©efamtbejiehungen ber ©taaten.

Qx hat aber, abgefe^en oon einigen wenigen parallelen jur prioatrechtlid)en 5?ehre 00m

©gentum unb jur ÄontraftSlebre, bie ©iffenfehaft feineSwegS bis ju einer ©tufe
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geführt ober gu führen btc 2tbfid)t gehabt, auf roeldjer fie bie bereit« in reifer ^ülle

oortjanbenen Ütatfacben be« oölferredjtlidjen ©taatenoerfet)r« befjerrfdjt ober au6
nur in lofe Überfielt gebraut fjätte.

©r ift aprioriftifdj, unb au« biefem ($runbe mufj ber ©rfenntni« föaum

gegeben werben, bafj bie Dom ©egrünber ber £ef)re gegebene ÄnfangSridjtung toefentlicb.

baju beitrug, bog ba« fogenannte europäifdje SBölferredjt fidj Qafjrljunberte

burd> gumeift abfeit« oon bem Sßege t)telr, ben ber ©trom be« praftifajen bölferleben«

in Xat unb Sßatjrtyett genommen batte. @« haftete ber neuen ?eljre bauemb ber Äon*

ftruftion«fet)ler an, baß fie urfprungudj al« Problem naturreajtlidjer ©pefulatton in

rDtffen[cr>aftlicr>e Bearbeitung genommen morben mar, ba§ fie al« reine« ©eifte«gebilbe

mit ber antifen £>errfd)aft«forberung be« "ißljilofopben ben Sßor tritt oor bem mirfidjen

öeben geforbert unb biefe tflangftellung in ben ^a^unberten be« ftrengen 3«emoniett«

audj mit tjöfifdjer ftngftlidjfeit gemaljrt r)at.

Diefe ©eltfludjt ber £et)re fam noa) an anberer ©teile jum beutlidjen Äu«*

brutf. ©ie erprobte tt)r Öeiftungöoermögen nidjt an ben nab,eliegenben Aufgaben be*

materiellen bölferoerfeljr« unb an ben ^orberungen b?« ÄÜtag«, fie t)at fitt? nid>t

nad) bem SBorbtlbe ber älteren ©djtoefterbtfetplin be« ^rioatreajtö au« ben relativ

einfadjften Sejte^ungen Ijerau« bogmatifdj entmitfelt; — fie mar oielmefjr unter ber

bonamifdjen ©inmirfung be« erften Slnftofje« genötigt, fofort unb fortan bie ibealften

unb fompliaierteften Probleme in ben 5crei« ifjrer Berechnung unb ©emeffung ein*

jufcfclie&en.

Die uremig ungelöften fragen be« friegertfdjen 3ntereffenfompfe« ber

©taaten unb 35ölfer, be« territorialen ®letdjgerotd>t« ber ©taat«inbioibuen, btc

metapb^fifdje ftrage nacb, bem geregten Ärieg«grunb, — ber justa causa belli

suseipiendi, bie 9Sorau«fefcungen ber debellatio, be« ©taatenuntergang« ufro. —
fragen, bie bie £>aager Äonferenj 250 Qatjre fpäter nur sögernb unb taftenb an*

pfaffen ben ÜWut fanb, bezeichnen unb umfäreiben ba« Programm für bie bogmatifefce

Arbeit ber flaffifchen Siteraturperiobe im 17. unb 18. ^afjrfmnbert.

£)te profanen ftorberungen unb ©eftaltungen be« praftifajen 9$erfet)r«*

bebürfniffe« treten biefen roeltumfaffenben fragen gegenüber in ben beföeibenen

$)tntergrunb.

Unb fo trug benn ba« feftlänbifaje S3ölferoerfei)r«recht in feiner $gno=
rierung ber roirflidjen Seben«bebingungen im fd&arfen ©egenfafc sum nüchternen ©ee*

recht jahrfjunbertelang bie anbere franjöfifche fceoife:

Ce qui est le plus ndeessaire c'est — le superflul

$)a« 93Ölferredjt bat lange unb ferner getragen an biefem 93allaft meta«

pfjqfifäer eöfungen, — bi« e« enblich buref) fchärfere« (frfaffen ber wirtlichen $oroe=

rangen unb ©ebürfniffe be« tfeben« ftct> in ber jmeiten §älfte be« 19. >brt)unbert«

junt prafttf ct)cn SBölferredjt ol)ne lofalc Befcbränfung auf (Europa um* unb burch»

gebilbet (jatte.

Äuf biefe räumliche (Erweiterung feine« Geltungsgebiet« hat neben bem engern

*lmtfluj3 ber bereinigten ©taaten oon Worbamertfa unter ber ©inmirfung be« un-

geahnten Slufichnwnge« ber $e<hmf Transportmittel unb be« ©tt)iffat)rt«mefen«



Seere^t unb «ölferredjt im Sienfte ber §anbel§politif. 693

auch i>te ^inwegräumung ber trennenben <2ct}ranfen beigetragen, bie fett bem $at)re 1842

gefallen waren, als ©nglanb baS djinefifche Weltreich ^uerft genötigt hatte, im ^rieben

oon sJcanfing bem Weltoerfehr feine §äfen zu öffnen, unb als feit bem ^a^re 1858

auch 3 a P an mit friegerifdjer (Gewalt gelungen war, feine trabitioneUe §ermetifa?e

Abfcfjlicßung gegenüber ber europätfehen Schiffahrt aufzugeben. Damit war ber SRabiuS

aufs neue beträchtlich verlängert, ber ben Äreis umfctjrieb für baS weite ©ebiet, baS

nunmehr bem Güterumlauf beS WelttjanbelS unb ber 93ölferbejiefmngen eröffnet blieb.

»uf bie wiffenfehaftliche Behanblung beS BölferrechtS ift bie Auffäließung ber

neugeftalteten Beziehungen über weite kontinente hinweg naturgemäß nict)t einflußlos

geblieben, aber unoerfennbar hat auch hier ba« ©eerecht bem Bölferrecttt neue Jmpulfe

unb beu 3ug zum Realen übertragen.

©eine oölferoerbinbenbe ftraft führte bem neuen Bölferrect)t allmählich einen

neuen töechtsftoff z", ber fich nur wiberwilltg im ftäctjerwerf ber altern tfehre unter*

bringen ließ, unb erft feit ber gweiten $>älfte beS abgelaufenen JahrtmnbertS gelang

est, bie Säfce beS Bölferrectjts oom alten fpefulatioen Inhalt ju entlaften unb fie z«

wiTflictjen Ausbrucfsformcn beS internationalen Berfet)rSlebenS umjubilben.

Damit erft war ba« Bölferrecht in ©irflichfeit funftionell geworben. Den
flfaum, ber oorbem oon weitläufigen — für ihre 3ett gewiß bebeutungSoollen —
^eremonialfragen unb ftaatSrectjtlichen (Erörterungen erfüllt gewefen, nehmen jefet 33er*

träge unb Äonoentionen über $oft, Iclegraphie, ^aßwefen, Auslieferung, Rechtshilfe,

Armenpflege, Wactjlaßbehanblung, (Sretution frember Urteile ufw. ein, bie bie ältere

StaatenprariS zum Seil fchon genau gefannt h^tte, bisher aber bem ©ahrnehmungS*

oermögen ber Bölferrecbtsfdnilen oöllig entgangen waren.

^eubilbungen tiefgehenber Statur vollzogen fich fortan im £ehrgebäube.

Seit ben fiebriger fahren folgen bie fachlichen Darftellungen mit wachfenbem

Jntereffe ber ^arallelgefefcgebung ber «Staaten gugunften ber (Sicherung internationaler

Beziehungen im ©ebiet beS £>anbelsrect)ts, Äonfursrechts, (Sifenbafmrechts, im 9ttufter*

unb aWarfenfdmfc, im sJcieberlaffungSrecht, im Betrieb auSlänbifdjer §anbelSs unb

Aftiengefellfdjaften ufw. ©S wactjfen bie großen Berfet)rSunionen, oertragSmäßtge

Binbungen ber Öütererjeugung, Äontingentierung, Regelung ber Prämien, Suboentionen,

beS JbentitätSnactiweifeS, beS 3olltrebitS.

Jn wenigen Jahrzehnten tfattt fich ber ©efidjtS* unb <S<haffenSfreiS beS

internationalen Rechts für bie Aufgaben unb Bebürfniffe ber internationalen £>anbels*

politit räumlich unb ftofflid) reicher entfaltet als in oielen Jahrhunberten zuoor.

Jn gleicher Proportion wuchs baS Aufgabenmaß ber biplomatifchen unb

fonfularifchen ftunftionäre beträchtlich über bie 3uftänbigfeitSfphäre ber guten

alten 3eit hinaus.

Siefgehenbe unb fct)mierige wiffenfehaftliche Probleme finben feither ihre Unter*

fuebung unb @ntfct)eibung am grünen Xifct) ber Äonferenzen unb ber biplomatifchen

AmtSftuben.

^änben fich f)cu *e ^ Diplomaten ber ftolzeften periobe — bie Stetternich

unb bie Üalleöranb — cor bie Probleme beS BimetaüiSmuS unb ber 3u*ers

probuftion, ber (Exportprämie, ber internationalen XruftS unb Kartelle geftellt, — ich

glaube, bie rebfeligen Wortführer bes Wiener ÄongreffeS würben ftet) Z" „Stoßen
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<5djweigern" umbilben ober nod) mefjr r>on ber Erlaubnis be« Heben öotte« @ebraud>

macben, ber bem Diplomaten ber alten <Sdmle befanntlidj bie «Spradje gefdjenft f>at,

um bie C&ebanfen $u oerbergen.

IV. ^e größer ber Ärete ber Aufgaben tft, bereu Erfüllung bem Staate

zufällt, um fo oielgeftaltiger wirb ba« <Sr/ftem ber Organe, bereu er fia? bei $urü>

füfjrung fetner Sulturaufgaben bebient. Sowobl bie gefanbtfcfiaftliajen wie fonfula»

rtfdjen flmter geigen in tt?rcr inneren 3"fa»nmenfe&ung unb erweiterten 3uftänbigfeit

bie Jenbenj ber ?(npaffung an bie neuartigen Jorberungen be$ mobernen §anbel«*

unb Sirtfdjaftäoerfefjr«. Sonnten audj bisljer nidjt alle ftorberungen jur Erfüllung

gebraut werben, bie bei ben auswärtigen 3flifftonen facblidj gefdjulte Organe $ur

SEBaljrnefjmung ber fommer^ieüen, tedmifdjen, lanbwirtfdjaftlidjen ufw. ^öetürfniffe als

unentbrijrlid) bejeia)net würben, fo f?at fict) boeb unoerfennbar in ber Verwaltung aller

Äulturftaaten ba« Veftreben gegeigt, ben oölferretfytltdjen Vertretungen im ftuölano

befonbere fadjfunbige Vertreter wichtiger 3ro"9c bcr nationalen «JJrobuftion bei*

jugefellen.

©o fteljt ben Vebürfniffen unfere« mobernen, Ijodjentwttfelten unb gefteigerten

©irtfdjaftebetriebe« ein großer, gut geglieberter Apparat, oerteilt auf alle Sßunfte be«

mobernen Völferleben«, gur bauernben, wirffamften Verfügung.

üftit feiner $ilfe genießt jeber Deutfdje — genießt jebe« beutfa)e SRedjt«gut

im HuSlanb ben ftaatlidjen ©dm$, ben baS ©runbgefefe be$ beutfdjen 9teic^eS r Ärtifel 3

ber SReidjSoerfaffung, in fixere 2lu«ficf>t ftellt; allerbing-3 mit ber 93efdjränfung, bie ber

^ilofop^ be« englifdjen Urilitartemu« ^erem» ©entkam in bie wamenbe

formet bringt:

„Hasty generalization — tbe bane of prudence and of science.
u

(Works Vol. II. Anarchical Fallaciea.)

9iid)t jebe« oermbgen«red)tlidje Engagement eine« nationalen Unternehmers

im 2lu«lanb, nidjt jeber »nfprud? eine« wagemutigen Kaufmanns im fernen tfanbe bei

unfidjerer <&eftaltung ber örtlia^en Ärebit* unb QuftijDer^ältniffe fann auf ben 9?a<fc

brutf be« beimiffyn ffle#tsf#ufce«, auf ba« eingreifen ber fa^trmenben föeia^gewalt

ernften ©inne« fwffen. 9Ber mit folgen (Erwartungen fid) in ba« ©etriebe be« inter*

nationalen §>anbel$* unb Unternehmertum« begibt, ftellt feinem heiratfd>en <Staat«mefen

Aufgaben, $u beren (Erfüllung feine ÜWadft ber Seit mäa^tig genug wäre. 9?ur eine

furafitytge flrttit wirb bier in notgebrungener Vorfielt ber oerantmortlidjen Organe

be« auswärtigen VerfebrS 3eiaVn ber <5$wäo>e erblitfen tonnen, ©er baS Ouellen*

material ber mistigeren ÄonfliftSfälle au$ ben legten ftaljrgehnten $u überblicfen S3eruf

unb (Eignung §at, wirb billigerweife ber beutfdjen Diplomatie unb ben auSfübrenben

Organen ber beut fa^en Ärieg«marinebie bantbare Hnerfennung unb ba« ©eftänbni«

nidjt oerfagen tonnen, baß fic obne nationale Überbebung in untergeorbneten unb

gweifelbaften gällen e« ebenfowenig an SWac^f ict>t unb Vorfielt fehlen ließen, wie

bei ben fällen ernfter $8ebrof>ung beutf^er iHed)t$güter an befonnener töuhe unb

energifd>em 3 u 9 ri ff-

$e auSgreifenber bie moberne lenbeng bes £>anbel« ift, jemetyr er bemübt tft,

bie meiteften Söofjnbeatrfe ber 2flenf$f)eit mit feinem ftefc werbenber Äraft ju um*
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jpannen, umfomefjr muß fid? eine weitauSblitfenbe StaatSleitung tic $atfad)e oor

klugen halten, bafj jwar jeber ^orftofc wirt)d)aftlid)er (Sntwitfluna. neue Serte unb

WedUSgüter erzeugt, bafj bieje aber flu ebenfo oielen neuen Slngrif fspunften im

3wiid)enftaatlicben Ü>erfef)r werben. 2luS biejem &ed)felfpiel ergibt fid) baS ebenfo

einfache wie überra|'d)enbe föemltat, baS id) an anberer ©teile in bie ftormel gebraut

babe: „Der nad) allen feinen £ebensrid)tungen entwicfeltfte (Staat ift im

Softem ber gegenseitigen SöerübrungSfcrmen beS internationalen 25er*

fcf)rs leiebter angreifbar unb empfinblid)er oerle&bar, als ber auf

niebriger ©ntwttflungSftufe unb in ^folierung »ertyarrenbe. Seine 2ln*

griffsfläd)e ift breiter, weil er me^r 9ted)tSgüter $u oerteibigen &at."

*tn feiner Stelle läfet fid) bie 2Saf>r&eit bie)eS SafceS in ibjer alltäglichen

Söirffamfeit beutltdjcr nadjweifen, als auf bem (Gebiete best Safe für Safe unter ber

$errfd)aft beS G&egenfeitigfeitSprinjipS fteljenben SqftemS ber internationalen

$)anbels> unb 3olloeTträge.

9?efymen wir biefe SRedjtSfigur IjerauS aus bem ^ntereffenftreit ber Parteien,

fo $cigt eine nähere parteilofe Prüfung iljrer red)ts* unb wtrtid)aftsgefd)id)tlid)en

löebeutung, ba§ fic baju beftimmt finb, bie SReibungSfläd)en beS internationalen

33erfefjrS $u minbern, für jene ^erü^rungSformen ein gefid)ertes objeftioeS

ÜHetbt fyerjuftellen. ^6r Äatalog ber red)tlid)en 33erfefjrSbebingungen erweitert ober

oerengert fid) naturgemäß im 33erf>ältniS $ur biestern ober lofern 3iMrtid)aftSbe$iet)ung

ber in ©etradjt fommenben Staaten unb 33ölfer.

Der Sd)merpunft ber £>anbelöoerträge liegt feinesweg S in befonberen, ber

bieSfeitigen ^robuftion ober fionfumtion erwirften 33egünftigungen; biefe rufen otel=

mef)r allezeit nur gefteigerten Wettbewerb, ©rfd)werung burd) UrfprungSjerttfifate,

i^bentitätSnadjweife ufw. Ijeroor.

Das oberfte Qitl ccr $>anbelSoerträge ift oielmefyr baS, was ber ©nglänber

fair play nennt, — glatter unb efjrlidjer offener ^anbel, Sid)erljeit ber

33erfef)rSbebingungen.

Die f>eimifd)e ^robuftion ober f)eimifd)e Äonfumtion mufe mit fixeren ^aftoren

rennen fönnen.

Slud) weniger günftige 3oHfäfee, Äaufbebingungen, 3u9än9c 3um 2)totfte

geben bem (Güterumlauf föid)tung unb $nf)alt. Der faft ununterbrochene 3Bed)fel ber

Sarifpolitif 91orb* unb SübameritaS fjat bem europäifd)en §anbel nad)brücflid) $ur

GrfenntniS gebrad)t, ba§ bie $anbelsbeaiefmng nid)t in erfter Öinie oon bem SluS*

mafe relatioer Sßegünftigungen enbgültig bebtngt fei. 233ie aud) im innern Staatsleben

bie Sid)erl)eit ber SRedjtSorbnung — felbft bei minber ooüenbeter Ausprägung eines

legislatioen (GebanfenS — tiefere ©urjeln fd)lägt als bei iprungtjaften 3Serfud)en ber

G&efefeeSreform, fo ift aud) baS SebenSintereffe bes internationalen ^anbelsoerfe^rs unb

beS ©üterumfafees oor allem an Äonftanj ber 93erfef>rSbebingung gefnüpft. ^bje

Dauer unb Sidjerfjeit allein geben bem internationalen 33erfef)r, bem 2Birtfd)aftSleben

bie unentbet)rlid)fte DafeinSbebingung.

Die (Gewinnrate mag nod) fo Hein fein, ber menfd)lid)e ArbeitStrieb, bie

Sd)affenSluft, ber Drang jur ©üterer^eugung affommobiert fid) aud) ben weniger

oorteilfjaften ©ewinnd)ancen, — aber was ber 93erfe^r forbert, ift: (Gewähr beS
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33eftanbe«. Der Äaufmann brütft bie« mit ber Formel au$: Die Äonjunftur barf

nidjt Dort £ag $u £ag wedjfeln.

$n bie iuriftifc^c ^orm umgefefct forbert ber gefiederte internationale SJer*

feljr langfriftige .f>anbel3oerträge als ©ewäfjr für bie bauernbe Orbnung ber

internationalen SReapt«* unb 2öirtfd>aft«be3iefmngen.

Sluf folgen ©runblagen ergebt fia) oor unfern Äugen ein großer, in feinen

Sirfungen mäßiger unb boa? im ^rinjip feiner inneren Organifation gefafjrooü

lorferer 33ölfer= unb ©taatenuerbanb, ber gleiapwo^l ber ®efamtb,eit aller gefä)ia>tlie&

gesoffenen nationalen (Staaten übergeorbnet ift. ©ein innere« 23anb entbehrt

lux 3eit ber auSreiapenben reajtlidjen (Garantie, aber bie ftotwenbigfeit feine« ©e»

ftanbeS legt aueb, bem Söiberftrebenben unabftreifbare Affeln auf.

Darwin b,at einmal (in feinem großen $öerfe über bie Seltumfeglung oon

1834) bie intereffante unb jutreffenbe Eemerfung gemalt, baß immer bie am Gödjften

fte^enben SJölfer bie gefünfteltften 9tegierung«formen hätten, ©rieben Deutfölanb

unb Ämerifa ben Bnfpru^, in ifjren inneren S3erfaffung«fßftemen ben flieforb in Änfeljurtg

ber oerwideltften ftaat«reä)tlia)en formen unb Organe erreiajt $u fjaben, — fo tritt

audj ba« Problem be« größten £wnbe«ftaate« weit jurürf hinter bie um oiele« größere

Aufgabe, bie barauf ausgebt, einen wirffamen unb bauemben ©eftanb jener, weite

kontinente umfaffenben civitas maxima ber mobernen $ anbei«* unb 2Birtfö)aft««

gemeinfdjaft gu erlangen.

Unfere $tit ftefjt bei allem innem ßwang Ju tiefer unentbehrlichen ©emein*

fdjaft noa? in weitem Slbftanb oon jenem 3iele; nu* m langer ©ntwitflung«*

reihe ooll ©iberftänbe unb Störungen burdj reidjfte JluSgeftaltung unfere« mobernen

<5ee- unb 33ölferrecr)t« erreicht werben fönnen. Unb wenn aua) bei biefer müljfamen

©anberung ba« fdjöne ©ort „Germans to tbe front!" bauemb an unfer Ohr fctjlägt,

fo wollen wir bieS als glütflidje ftügung be« ©djitffal« banfbar begrüßen.
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2>ie reften Dampfer in btv ©p^e.

(9iach Cuellen beS i'iibccf if c^en ©taatSarchiüS.)

5Bon £tre!tor Dr. 3 4 u t j e « i'übcrf.

Oft urteilt man recht abfprechenb über bas Heine, ja recht fleine Öübecf jener

^eit, als eS fich eben anfeuerte, bie febweren ©chäben ber franjofifchen ftrembherrfchaft

beteiligen unb fich oon ben ihm geicblagenen Sttunben $u erholen. ©S mar ja mit

ftürmenber §anb oon ben ftranjofen im Unglücfsjabre 1806 genommen werben, aus*

a,eplünbeTt, aller Barmittel unb ©chä&e beraubt. Die öffentlichen Waffen waren leer,

ber Ärebit erfchöpft, bie einft mächtige §anfeftabt friftete nur ein fümmerltches Däfern.

9»an fpöttelt, biefer 3eit Erwähnung tuenb, bann gerne über einen Dornröschen*

fa>laf beS fonft tatfräftigen, alten £>anbelSpla$eS unb wirft ben Äaufleuten jener ga$re

ben üWangel jeglicher ©chaffenSfraft oor.

ÜWancfc/er Jabel mag ja feine Berechtigung haben, oieles. was man ben

Vübecfern oon bamalS vorwirft, auch sutreffen, aber wir fönnen auch glängenbe SluS*

nahmen Bezeichnen unb ben ©pöttern 9)?änner oon vorzüglichem Sßeitblicf unb

£>anbelsfjerren oon unermüblicher Jatfraft entgegenhalten.

Blicft man auf eine Äarte her vielgefrümmten Jrave unb »erfolgt im ©eifte

an Borb eines fchmerfälligen ©eglers jener Jage bie vertriebenen Buchten unb

liefen, wie man fie fyix benennt, fo finbet man heute viele jener ©djlangenwinbungen

nicht mehr, bie noch am Anfange beS vergangenen ©äfulumS Dom bluffe im Öaufe ber

^ahrtaufenbe in bie flachen moorigen liefen eingefchnitten waren, ©eitbem finb

manche Biegungen gerabe gelegt, baS Flußbett ift tiefer unb breiter gebaggert, unb

viele anbere ©chwierigfeiten ftnb für ben ^aoigateur hinweggeräumt. 92och ber

bänifche dichter Änberfen meinte, als er ÜRitte beS 19. ^afjrhunbertS mit bem Kämpfer

nach Vübetf hinauffuhr, man wiffe oft in ber Xat nicht, wenn bie fdjlanfen Jürme

1'übecfS balb an ber rechten, balb an ber linfen ©eite beS BugeS hinter ben hohen

Ufern fichtbar würben unb fpäter, wenn man in (Swthmunbs 9?ähe gefommen fei, ob

baS ©chiff feinen Äurs flußaufwärt« noch beibehalten ober ben Äiel bem freunblichen

Sravemünbe wieber jugewenbet hätte.

ÜWan follte annehmen, baß alle, bie jener 3e^ ifatm (Erwerbe auf ber Jraoe

nachgehen mußten, freubig aufgeatmet hätten, als ihnen bie erfte fiunbe fam oon ben

neumobifchen Dampfern, bie nun mit ihrem Buge auch bie (Sewäffer ber Dftfee ju

burchfehneiben fia) anfeuerten. 23aS man noch »or wenig $ah«n für eine Jabel, für

unmöglich gehalten, nun war's Jatjacbe geworben. 3Han fuhr, ohne ben SBinb noch

ju benufcen, mit £>ilfe h«ß gemachten ©affers, mit Dampf, quer über ben Djean.

Hm 17. ^uni 1816 war trofe beS heftigen (SbbftromeS bie „t'abo, of the tfafe" in

10 ©tunben oon (Surhaoen nach Hamburg hinaufgebampft. ^efet follte auch bie Iraoe

balb ihre Dampfboote befommen.

Begreiflich würbe man nun finben ober boa) als ganj felbftoerftänblich an*

nehmen, baß bie wettererfahrenen Äapitäne beS ooroergangenen ©äfulums mit fliegenben

Jahnen in baS l'ager beS neuen ^errfctiers Dampf übergegangen wären, ©ie tonnten
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fich nun mit einem 2J?ale unabhängig machen oom alten Tyrannen SÖJinb. 3115 (Er*

löfung au§ langer Änechtfchaft hätten fic es empfinben, bem anrürfenben £>errn beS

C^eaneS Ritten fic flujwbeln müffen. 'Denn ein febwerer Alpbrucf war Don ihnen

genommen, unbetümmert ums launenhafte Detter war es in $ufunft möglich, bie

Krümmungen beS gewunbenen StromlaufeS 31t meiftern. üJian brauchte ben ferneren

Knüppel jum Dreibein nicht mehr oor bie ©ruft $u legen, um am l'anbe ©abritt oor

©a?rttt baS plumpe Schiff mit bem weit auslabenben ©uge flußauf gegen ©inb unb

(Strömung bem £>afen sujujebaffen. ©benfo fonnte bie jeitraubenbe Arbeit mir

bem ©arpanfer nun als überwunben angefetjen, als gänjlicb oeraltet unb abgetan be*

trautet werben.

£>och weit entfernt oon biefem ©übe blieben bie ©erhaltniffe bamals. (Erft

langfam unb ganj allmählich entwickelte fich ber Übergang. (Es beburfte einer langen,

fehr langen £eit, bis ber alte VloluS enbgültig auf bie Oberherrschaft Geratete unb

groüenb baS ©teuer bem neuen üluberSmanne 2)ampf übergab.

2)ie *tßoftiHone fürchteten ja auch noch fpäter, als biefer (Emporfömmling mit

ben (Eifenbahnen anrüefte, su ©erhungern. 3)er ftanbarbeiter meinte infolge ber ©in*

füfjrung oon 2)iaid)inen feinen Lebensunterhalt fürberfnn nicht met)r erwerben $u fönnen.

Dürfen mir es brum ben (Seeleuten ber alten «Schule oerbenten, wenn fie nur jögernb

fich 311 etner Prüfung bes Ungewohnten ^erbctltcfeen? (Es war ihnen unheimlich unb

faft alle ^aturgebote auf ben Stopf ftellenb, bat} bie feit ben Uranfängen ber (Seefahrt

als ÜRotor bienenbe Sxiebfraft bes SBinbeS, ben boa> ber Herrgott eigens für bie

chriftlühe Seefahrt gefchaffen, fortan follte abgelöft werben oon bem fauchenben 39flopcn

mit feinem qualmenben (Schlote, bem geräufdwollen föäberpaar unb bem unruhigen,

©dmelligfeit er^eugenben ©afferbampfe.

$n ben (Schäden bes StaatsardnoS meiner blutigen £)eimat finben fich bie

erften Einbeulungen unb £)inmeife auf tommenbe Umwälzungen in bem fonferoattoeften

aller (bewerbe fchon in ©riefen aus bem SWonat ftebruar beS %at)Xt$ 1817, alfo

gleich nach bem Hamburger (Ereignis unb bann wieber 1821.

Der r)anfeatifc^e ÜJfinifterrefibent Sieoefing berichtete nämlich 00m
21. ^ebruar letztgenannten Jahres folgenbermafeen: „Sine Angelegenheit, bie oielleitbt

für Cübecf oon SÖtchtigfeit werben bürfte, ift bie (Errichtung einer Dampffduffahrt,

bie oon ber ruffifchen ^Regierung auch jum ©et)ufe ber ©riefbeförberung ernftlich in

©etracht gebogen fein foll. ftallS man es für wünfchenSwert hält, fie auf £raoe=

münbe gerichtet $u fehen, was wohl nur fcheinbare Nachteile für baS Öüberfer

(Sdnfferintereffe hätte, bürfte eS jwecfmäfjig fein, (ich fchon oorläufig über bie babet

eintretenben ©erhältniffe $u oerftänbigen, ja gewifferma&en ben Abfielen ber ruffifchen

Regierung entgegenkommen."

Diefe Anregung fiel natürlich auf fruchtbaren ©oben, benn fowohl ber (Senat

wie in beffen Auftrage bie faufmännifche ©ertretung SübetfS befd)äfttgten fich beibe

fofort ganz einget)enb mit ber neuen Sache, ©alt es boch, überall Söege ju finben

für neue £>anbelSoerbinbungen, ber ©eoölferung willig fltefjenbe (Erwerbsquellen $u

Öffnen, ©ereits früher, bas lätjt fi<h «n*m "°ch »orhanbenem $rioatbriefe beS

bamaligcn ruffifchen Üftinifterrefibenten an ben ruffifchen Äonful in £übecf, §errn

0. Schlüter, entnehmen, fyattt $>err o. ©trurne (eben ber (Schreiber befagten
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©riefet) barauf aufmerffam gemalt, baß ein ftteler Kaufmann, fin gerotffer ©alomon,

fchon im Oftober 1817 ein Memoire oorgelegt hätte unb in feinen Ausführungen an

bie ruffifche Oiegicrung eifrig bureb ben bämfchen ©efanbten, ®. )H. Sölome, unterftüfct

worben wäre. o. ©truwe jeboeb hätte, wie er felbft berietet, trofcbem oor geraumer

3eit 93eranlaffung genommen, auf bie großen Vorteile einer folgen Dampfer*

fominunifation ^tn^umeifen, ba namentlich bie ©djnelligfeit feiner Depefcbenbeförberung

jufamtnen mit cngliichen "Diachricbten bie juftänbigen ©teilen in ©t. Petersburg auf

bie überwiegenben Vorteile be$ ©afferwegS aufmerffam, leiber jeboeb. sugleia) für baS

Slicler Projeft geneigt gemalt t)abe. §n ftiel hätte fich feitbem fogar fchon ein oon

ber bänifcfjen Regierung lebhaft Untermieter Unternehmer gefunben. 2)ian führe bort

an, baß ber Seg oon Hamburg nach Äiel ia nicht weiter fei a(3 ber naef) Vübecf.

Die (Seeroute gubem fei oon erfterem plafce ein met)r geraber Äurs, als ber 2öeg

oon Xraoemünbe au$. 2Wan fann baher wotjl behaupten, baß baS Zünglein ber

2£age fdjwanfte unb nicht übel £uft jeigte, nach ber ©eite oon tfübecfS fötoalin I)in=

über $u neigen, ^m oorliegenben ©chrtftwechfel ber biplomatifdjen Vertreter würbe

beShalb angeraten, bie ruffifajen ©taatsmänner bafür au intereffieren. Der Äanjler

beS mächtigen Zarenreiche«, ®raf fteffelrobe, weilte gerabe mit feinem ©ouoerän in

Raibach beim ftürftenfongreffe; ben mußte man, bas war t)ier flar, auerft gewinnen.

AHerbingS lag bann bie ©efaf)r nahe, ben dürften ©alliaien, 6t)ef ber Oberpoft*

behörbe, buraj ioldje Umgebung feiner Perfon a" fränfen unb ftch fomie bem Unter»

nehmen jum fteinbe 5« machen. Aber gerabe auf bie ^-reunbfebaft biefeS hohen 33e=

amten war man boch wieberum angewiefen. Denn als poftminifter hatte er fchon

ex officio großes ^ntereffe am 3uftanbefommen einer folchen neumobifeben unb anbere

Überflügeinben 33erbinbung. Da nun gerabe ^übeef fich einer täglichen poftoerbinbung

mit Hamburg erfreute, währenb bieS für Stiel nur breimat bie ©oche eintrat, fo

glaubten bie Sübecfer, im oorauS ber föunft SRußlanbS gewiß fein au fönnen. Dies

umfomefjr, ba bie ©enbungen auf ber Stielet ©treefe nicht weniger benn 24 ©tunben

unterwegs blieben.

©o tröftet uns Öübecfer benn um jene 3eit ein ©abreiben aus Stiel, „baß

befagter ©alomon erfranft, bie ganae Angelegenheit ber Dampferfahrt baburdj aber

ins ©toefen geraten fei." Das ^atjr würbe, fo melbete man oon bort, wohl noch

barüber hingehen, benn mit bem Sau ber ^atjraeuge fönne boch noch eine ganae

©panne Qtit oerfließen! — ^eboch fei ©achfamfeit geboten, benn ber rührige „(Jntre*

preneur" wäre in 9)ußlanb gut aufgenommen worben. (Er habe bort fehr oiel @nt«

gegenfommen gefunben, namentlich ba er bem hernehmen nach bereits im $3efifce etneS

bänifchen PrioilegiumS war. Ob er bieS in Petersburg oorgewiefen, fönne man
aücrbingS nicht in (Erfahrung bringen, er felber fajweige [ich oorfichtig aus über feine

(Erfolge. Ürofc feiner ginbigfeit habe er aber boch nic^t oerhinbern fönnen, baß man
brüben gleichartig oon einem gana ähnlichen plan munfele, nämlich Äronftabt mit

Üraoemünbe unb nicht mit Stiel a« oerbinben. £>ier müffe boch »er Söunfch ber

Stoter beS ©ebanfens gewefen fein.

^nawifchen hatte man unter fo günftigen Aufpiaien ber ©ache auch in Sübecf

bie gebührenbe Aufmerffamfeit gefchenft Das flommerafollegium berichtete nämlich

bereits am 15. frebruar 1Ö21 an „Die 2Ragnifici, §ocf) unb ©ohlweife, $Bot)l»
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geboren, £>oct)gelahrte, £)ö$ft ju oerehrenbe ^erren" über bie befanntlict) oon einem

Vieler £>anblung«haufe in ©t. Petersburg gemalten 3$orfct}läge gur Einrichtung einer

Dampfpafetbootfafjrt zwtfchen SRufclanb unb Kiel.

„93t«her", fo Reifet e« in biefem Gutachten, „[feinen biefelben feinen (Eingang

gefunben 5U haben, unb mir wagen auch nid)t, über beren AuSfütjrbarfeit in nautifeber

£>infi<ht ju entfeheiben, wie mir benn überhaupt ber Meinung ftnb, bafc e« für untere

©cbiff«reebereien zuträglicher wäre, wenn eine folebe Dampfbootfat)rt über-

all nicht, felbft auf tfübcef zuftanbe fäme." „Dahingegen", beifet e« an anberer

©teile weiter, „ift boch nicht ju perfennen, bafj e« für unfere £>anblung im aüge*

meinen, für unfere ftleebereien in«befonbere, fet)r nachteilig fein fönnte, roenn bie

ruffifetje Regierung felbft ober buret) anbere ein fold>cä Dampfboot einrichten unb ba«*

felbe nicht auf bwr, fonbern auf Kiel ober irgenb einen anberen piafc im nörbltcfeen

Deutfctjlanb fahren lie&e."

De«halb roar ba« KommerzfoUegium, roie man au« bem Gutachten weiter

erfährt, ber richtigen Anficht, oon iwei Übeln ba« Heinere zu wählen ober boeb

menigften« bem Mitbewerber nicht« zu3utöanJen - 2Ran trat bieferhalb benn boch noch

lieber pro domo ein, al« bafe man Kiel bie geplante neuzeitliche Stferbinbung überlief.

„Daferne bie ruffifetje Regierung geneigt fein follte, ift e* boch beffer, bie «oute auf

Sraoemünbe zu birigieren, wozu bie ohnehin bei weitem größere ^requens swifchen

biefem Orte unb ben ruffifchen Oftfeepläfcen, bie 9cat)e Hamburg«, ber tägliche Soften«

lauf u. a. m. fich oon felbft ergebenbe Grünbc ebenfooicle triftige 3Hotioe an bie £>anb

Zu geben fcheinen."

Ohne 3utun tfübeef« trat bie Angelegenheit jefct in ein für bie alte £>anfe<

ftabt günftige« ©tabium, benn bie etwa« mifjtrautfcben Peter«burger Kaufleute hatten

balb hcrauäbefommen, bafj feetv (Solomon lange nicht fo gut funbiert war wie fein

altteftamentlicher 9camen«oetter. 'ftufeer feinem unfichtbar gebliebenen Königlich bäniferjen

Privilegium befafj er feine weiteren ©d)ä$e gur Ausführung feine« Plane«, aber bie

gewiffe Hoffnung unb fefte Abficht, folche in ©t. Petersburg aufzutreiben. SBor allem

hatte er auf bie tatkräftige £>ilfe eine« Petersburger J£>aufe« gerechnet, an ba« man
ihn oon Kopenhagen au« empfohlen hatte. Der <£t)cf beSfelben, ein ©ebotte r»on

Geburt, fam bem Dänen auch gerne entgegen unb unterftüfete ©Jalomon buret) ba«

Anfehen, beffen fia> SBatrb <fe ©0. in ber bortigen £)anbel«welt erfreuten. Der Gt)*f.

iöefi&er einer fapitalfräftigen ©ifengtefeerei, war ja in ber tfage, bie proiefte feine«

Kieler Gefcbäft«freunbe« auf ihre öraudjbarfeit felber eingehenb zu prüfen. Sr fonnte

fich aber nicht baoon überzeugen, bafe ©alomon« Gebanfe, bei günftiger Gelegenheit

Zu fegein unb nur bei Gegenwtnben oon be« Dampfe« Kraft Gebrauch zu ntacfcen,

ein glüeflicher fei. Da er fich mit ben 93orfct)lägen nicht z" befreunben oermochte,

lief? er ben armen ©alomon, wie e« fo oft in ber Seit bei folgen Projeften ber &all

fchon war, linf« liegen unb ging nun felber an bie Au«arbeitung eine« oerbefferten

Plane«, ©ein Programm würbe oon oomherein größer angelegt unb forgfam bi«

in« fleinfte bura)gearbeitet. 33a irb fchlug zur größten Genugtuung Öübecf« nicht Siel,

fonbern bie Sraoemünbung oor. Aber nicht bort unten, wo ber ftlujj ftch mit ber

Oftfee oermählt, wollte er floppen, nein, ben ©trom hinauf, nach tfübetf bachte er fein

(Jnbziel zu nehmen, bireft an bie ©tabt wollte er Dampfen. ©r hatte fich oon ber
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SluSführbarfett biefeS 33orfcblageS ingmifdjen fdjon burct? gahlreidje in feinem Huftrage

vorgenommene Lotungen überzeugt unb bamit bie (Gegner beS ProjefteS oon oornberein

für fich. Seiber ober hatte er einen fetjr wichtigen ftaftor trofc aller Umficht nicht

mit in ^Rechnung gebogen, er hotte nic^t an ben ftiSfuS gebaut. Die Poft mürbe

nämlich mit einem ÜWale beforgt, baß ibr eine erhebliche ©inbuße an Porto beoor-

fteben fönne, wenn ihr in ,$uhmft D*e SSeförberung ber ©rieffchaften, Kuriere unb

(Eilboten oerloren geben foüte. ©ie brüben in SRußlanb, fo mar man auch bieSfeitS

beS fernen in berfelben ^urdjt. Der preußtfche ©berpoftmetfter Gfrolbbecf war beS»

halb fdwn in aüer ©tiüe oon flftemel nach ©t. Petersburg geeilt unb hatte fytt eine

neue Poftfonoention abgefdjloffen, bie in 3uhmft eine fdmeüere Söeförberung ber

hamburgtfcben Sörieffctjaften um mehrere Jage gemährleiften foüte. ©o gewappnet

trat bie {Regierung nun üttr. 93a irb gegenüber unb »erlangte oon ihm eine ziemlich

erhebliche Abgabe für bas ber Poft oermutlich entgefjenbe Porto. Darauf war, wie

fchon betont, ber ©d>otte nicht gefaßt gewefen, feine Äalfulattonen mürben bemgemäß

binfäüig unb beburften einer abermaligen grünblichen Nachprüfung ^inftc^tltc^ beS

PortoabfommenS. Doch woüte e$ ©airb leiber nicht gelingen, fiel) nunmebr auch nur

ben fleinften Überfluß berauSgurechnen. ©te ftcb Reiten unb Anflehten änbern, er*

fabren mir wenige Dezennien fpäter aus einem Sübetfer HaU unb 93ürgerfct)luß, ber

ben Kopenhagen er Dampfern jährlich 3000 üWarf für bie Poftbeförberung guwanbte

©enn bie Poft nun bisher ein ^inbernber ftaftor gewefen mar, fo brebte fta>

ber ©inb mit einem 3Wale, inbem man bie Angelegenheit nunmehr oon einer britten

©eite anfaßte. 3$ glaube nicht fehl gu fdjließen, wenn ich biefe günftige Änberung

ben Bemühungen beS ^anfeattfctjen 9J?tmfter*9tefibenten auftreibe. Denn lefcterer be*

richtete aus ©t. Petersburg, „er ^offe, mit £>ilfe einiger lebhaft oon ber ©icbtigleit

beS Unternehmens burct)brungener Perfönlichfeiten auch höheren DrteS bie Überzeugung

beftärft gu haben, baß benn boct) in biefem ^alle baS ^inangintereffe ber Poft hinter

bem immerhin nod) mistigeren beS £)anbel$ unb ber Regierung felber unbebingt

gurücfftehen muffe. Die Diplomatie höbe boct) gewiß ein gewaltiges ftntereffe an einer

fdmeüeren ßommunitation mit bem übrigen Europa, unb babinter müßten benn für

bteSmal alle anbern Vorteile gurücfbleiben". „3ttan müffe, fo rät er ben Sübetfern, an

baS ißerfehrSminifterium gehen, ficb auch birelt nach Saibacb wenben unb auf biefem

Pfabe eine etwas fdmeüere Jonart guwege bringen." Der gewiegte Kenner
#
ber

ruffifchen SBerhältmffe unb ß^arafterc glaubte fia? fogar berechtigt, auf eigene 93er*

antwortung hin ben 9hiffen baS größte Chttgegenfommen gu geigen. Gr ocrfprad),

ber fpäteren ^uftimmung gewiß, fogar bie tatfräftigfte Unterftüfcung beS Sübecffcben

©enateS, weil er ber feften SDfeinung war, bie Regierung in Petersburg würbe bas

geplante Unternehmen fchließlicb für eigene Rechnung ins Seben rufen. ©ar boch

fchon $>err o. Sethancourt, ©eneralbireftor ber ©afferfommunifationen, mit einer

Äoftenberechnung befchäftigt gemefen. Danach glaubte man bie Söaufoften ber Dampfer

mit 300 000 «übel $8. SL beftreiten ^u fönnen.

Der Urheber ber gangen Pläne aber, ©alomon aus Kopenhagen, hatte in*

gwifchen jur ©enüge erfahren, baß für ihn in föußlanb fein ©eigen blühe. (£r mußte

fein Unternehmen wohl als gefet/eitert anfehen, benn auch ihm wollte es nicht in ben

©inn, noch an ein lohnenbeS ®efcf>äft gu glauben ohne bie Poftbeförberung. Deshalb
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fehrte er bem unbanfbaren Zarenreiche ben Rücfen unb fuhr nach ®iel zurücf, feine

Pläne cor ber .^panb ad acta legenb. 3um ntinbeften berichtete ber ©eneralfonful

Pauli aus Kopenhagen in biefem (Sinne barüber unb warnte feine Süberfer ÖanbS*

(cute, fid) bod) feine Ungelegenheiten mit Dänematf zu machen, wenn nunmehr, wie eS

ja ben Anfchein habe, bie Verbinbung über £raoemünbe juftanbe fommen follte. Denn

auch tn Kopenhagen habe ber $iSfuS bereit« Unrat gewittert unb fei beforgt um einen

Studfall in Portoeinnahmen. sJDian foüc baher in tfübecf bocb ein machiameS Auge

barauf haben, ben Slrtifel 3 ber bänifchen Poftfonoention (jugunften ber reitenben

©tabtpoft mit Dänemarf) nicht zu umgeben, wenn man nämlich fo unter ber §>anb

fiele Briefe mit bem Petersburger Dampfboote mitgeben mürbe.

©enn alfo nunmehr fchon bie Poftanftalten zweier ©ouoeräne fich ®ebanfen

matten wegen möglicher ®efcf)äftsfchäbigung, fo bürfen wir es Öüberf mahrlich nicht übel

nehmen, wenn es als britter im 33unbe ebenfalls beforgt mürbe, grftlich einmal fehlen

man nicht oiel Vertrauen zu einer oon rufftfchen Beamten geleiteten Änftalt zu hegen,

{ebenfalls würbe, baS b,ielt man für gewif?, bie ©acbe zu teuer werben; bann aber

fteüten fid> noch fd)were Vebenfen ein wegen ber Abgrenzung ber oerfc&iebenen lanbeS*

herrlichen Poftanftalten in ein unb bemfelben fleinen ©taate. Denn man follte einer

jeben if)r genau begrenztes ArbeitSfelb anweifen unb fürchtete babei unausbleibliche

Reibereien unb ©chwierigfciten, bie man boa> lieber oermieben fefjen wollte.

Aber trofcbem fich fo oiele Kreife an ber 9iewa wie £raoe für bie plane

lebhaft intereffierten, alle Vorarbeiten fdjnell geförbert unb alle fcufpijien günftig

waren, blieb bie wichtige ©adje bennoch im ©tabium ber Vorbereitungen ftecfen. Der

£teblingSgebanfe ber mafjgebenben ®efchäftSmelt, Rußlanb unb ßübecf auf bem 3Baffer*

wege einanber näher gu rücfen, würbe einftwetlen oertagt. Aber auf einem anberen

Äompafjftricbe follten nunmehr bie fdjon früher gefponnenen ftäben zu einem feften

iöanbe fchncll oerwoben werben.

Der bänifche ©djiffsfapttän, üftattfjias Vürring l'oo, wanbte fich unter bem

13. Dezember 1822 an ben ©enat oon Öübccf mit einer (Eingabe, ihm Erleichterungen

Zu gewähren für eine regelmäßige Dampferfahrt gwifchen Kopenhagen unb tfübecf.

(£r beabfichttgte, wie er angab, im 2)Jaimonat fünftigeu Jahres mit einem in (frtglanb

nach ben beften 9)iuftern erbauten Dampfboote wöchentlich, folange bie Jahreszeit eS

geftattete, z^ifchen beiben ©täbten zu fahren, febocb, nur Paffagiere unb beren Offerten,

aber feine äaufmannSgüter zu beförbern. Jtmi Don *cr königlich bantfchen

Regierung bereits fräftigfte Unterftüfcung oerheifeen unb ein auSfchließliches prioilegium

auf bie Dauer oon 10 Jahren in Ausfielet gefteüt. „«IS eine große (Erleichterung

unb ftörberung )emc§ Unternehmens, ja felbft als eine notwenbige Sebingung ber

Ausführung würbe eS baher gelten, wenn er burch bie §>ulb eines eblen OiateS in bie

£age gefefet würbe, an ©teile ber jebeSmaligen tfaftfolleften* unb Sotfengelber ein für

allemal zu anfang beS ®efd)äftSjahreS bie paufchfumme oon 200 SDJarf Äurant zu

entrichten. (£r fei feineSwegS gefonnen, fich baburch ben weiteren Stiftungen ber

©chtffahrttreibenben zu entziehen, unb oerfpreche baher, bie frafjrt bti Verluft feines

(erhofften) prioilegiumS im ©ommer nicht länger als 4 SBochen zu unterbrechen, feine

«aufmannSgüter zu laben unb biefelben ^racfjtfäfee für #iel unb für £raoemünbe in

Rechnung zu bringen."
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®an$ anbers wie baS ©utadjten beS SBorjaljreS lautete nunmehr bie Äntmort beS

vom ©enate befragten Äommergfollegii, welches unter beut 19. Dejember 1822 fid) bafjin

auSfprad), baß ber .f)anbelSmelt jegliches Wittel recht fein muffe, ben SBerfehr „auf

ben ^ieftgen ^Mafc $u förbern, felbft menn er nidjt bireft auf ben ipanbel SBejug haben

ober auf Um einwirfen foüte". „(SS fajeine aber gerabe jefct ein fefir geeigneter QtiU

punft, neben fchon gefnüpften noch neue ^äben jwifchen £übecf unb Kopenhagen ju

fpinnen, bie SBerbinbung mit legerem möglich^ frequent ju geftalten unb immer enger

$u feftigen."

„SÖirb bann erreicht, baß ber ^auptfäd)Uö>fte SRioal ?übecfs für bie

Kommunifatton — beS nörblichen DeutfchlanbS mit ber :pauptftabt oon Dänemarf, —
bafj Kiel in ben £)intergrunb gebrängt unb ber $ug UDCT

i
cncn £>rt Dem ^ieftgen

^lafce jugemanbt werbe, fo ift bieS unferem ^ntereffe fo jufagenb, baß ber $lan un*

ftreitig bie bereitwilligste ^eadjtung unb ftörberung oerbient. Da$u ift nun bie inten«

bierte Dampfbootfahrt ganj außerordentlich geeignet, alle biefe ^meefe ju erreichen.

Unfere Schiffer fahren nicht auf Kopenhagen, feinem hieftgen wirb baher in irgenb

einer ffieiie Abbruch gefcheben, feinem ©ewerbe feine Wahrung genommen, oielmehr

manchem eine neue Ouelle ber $3ef<häftigung unb beS ©rwerbeS eröffnet."

SluS allen ben angeführten Gkünben empfahl baS Kollegium bemnach, bem

bänifchen Slntragfteller *u willfahren.

Da fidj bie Sübecfer Sürgerfdjaft ganj im felben ©inne auSfprad}, erhielt

Kapitän ?oo baS naebgefuchte ^rioilegium am 8. Januar 1823 auf bie Stauer oon

je^n fahren, oom 1. Wai ab gerechnet, zugebilligt.

Wach ben Söeftimmungen beSfelben war eS in biefer ßeit nur ihm geftattet,

Dampfer $wifd)en beiben ©täbten fahren ju Iaffen: ®r würbe gegen bie oerhältniS*

mäßig geringe 'fyiufcbfumme oon jährlich 200 ÜWarf Sübecfer Kurant oon allen ^)afen-

abgaben, Sotfengelbern ufw. befreit, burfte aber nur ^affagiere mit ihrem ©epäcf,

wie er oorbem felber als feine Slbficht angegeben, beförbem. üKan fefete hierbei ben

gleichzeitigen SBefife beS oon Soo angefünbigten bänifchen 93orred)tes natürlich oorauS.

Dies ledere aber ju erlangen, machte bem Unternehmer bod) bebeutenb mehr

©djwierigfeiten, als er geahnt haben mochte. ®erabe wie Damals in JHufjlanb würbe

auch hier in Kopenhagen bie ^oft juerft etwas ängftlich. Srofc ber Vou oom

bänifchen König perfönlich gemachten ^uficherungen türmten fid> bem tatfräftigen Unter*

nehmer ftets neue ©chmierigfeiten auf. (£r hatte oon Cübecf fax fein oerbriefteS stecht

in ber Xafcbe, oon feinem tfanbesoater binbenbe 3ufi(&erungen, unb boa? fonnte er

feines ißefifces nicht froh werben, mit feinen Plänen nicht oorwärts fommen. Qt lief

oon Kanzlet gu Kanzlet, ging oon Söebörbe $u 93et)örbe, würbe aber hingehalten unb

mit nichtigen SluSreben oertröftet, ba baS ^oftminifterium fein 23eto nicht fallen (äffen

Tooiltt. ©chliefjltcb, mufete l? oo auf Wittel unb SBege finnen, bie Slnfprüche beS ^er-

fehrSminifteriumS ^u umgehen, wollte er fein Unternehmen nicht noch in lefcter ©tunbe

fcheitern fehen. Da man ihm in ?übecf fchon fo entgegengefommen war, wanbte er

fich in feiner SebrängniS wieber nach bort unb wollte nunmehr oerfueben, wenn bie

^oft &aufe bei ihm ben ablehnenben ©tanbpunft nicht aufgab, feine Dampfer

unter tfübecrifetje flagge ^u bringen, ^n Kopenhagen ftanb eS nämlich ieber Nation

3U, auf ber föeebe ^affagiere mit ihren (iffeften auSjufchiffen. Schwierigfeiten fonnten
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bemnacb auf feine Seife für bie Dampfer entfielen, trofebem ber tfübeefer flagge

jener 3«* nu$t ba$ 2)JeiftbegünftigungSrecbt guftanb. „®S fann bemnadj bte Unter«

neunter niebt projizieren," rote ?oo in einem Berichte meinte. Slber auch bamit

hatte er fein ®lfitf, benn bie eigner be§ Äieler DampfbooteS faben bent nicht rubig

ju, fonbern gruben eine alte föniglicbe SHerorbnung oom 22. SKärj 1780 au«, wel<fce

bie fcübetfer flagge einer äufjerft brütfenben Abgabe unterworfen hätte. ÜWan erreichte

benn auch babureb, ben armen 2oo oorläufig matt $u fefcen. (£S fehlte ihm. rote

^auli oon Äopenbagen h« am 16. ÜWai 1823 febrieb, an genügenben «Barmitteln,

um bie ©nterprife nun Durchzuführen, er müffe, berichtet ber ©eneralfonful n?eiter.

überhaupt tabeln, bafc berartige Plänemacher fich mit folcher 93eftimmtfait an etwas

herangemacht gälten, baS boeb, ohne ©elb ober roeitgebenben flrebtt oöllig uner=

reizbar märe.

Äapitän Soo festen berfelben ÜÄetnung ju fein, benn er trat im nä$ften

^a^re mit ©unbestruppen auf ben Äampfplafc. ©r hatte Äapital ^erbeigefa>afft!

3wei ßopenljagener ©elbmänner, bie ®rofcfaufleute ©ebrüber <J3eter ütt. unb

ftrtebricb. Äuguft $agen, erfdjienen mit ihm auf ber ©ilbfläche. <§>te ernannten

bie Süberfer ftirma 9tic. ^ermann Füller ju ihrer Söeoollmäcbtigten unb fuäten

burd> biefe oom ©enate eine Übertragung bes auf 5oo gefdjriebenen $rioilegium3 für

ibre tarnen erroirfen. $)er erfte ^n^aber mar bamit einoerftanben unb fyatte bie

ihm auSgeftellte Urhinbe &urücfgegeben. ÜWan roünfchte ben ^Beginn ber neuen ©ültigtett

oom 1. 3funt 1824 ab unb erbielt baS mistige Rapier in abgeänberter ftorm, bem

Slnfuapen gemäfj, am 22. Üftai 1824 oolljogen jurürf.

Damit mar nunmehr ber ^Man au« bem ©tabium ber 3$erfud?e unb Vor-

arbeiten heraus unb follte binnen gan$ furger ftrift in bie ©trflichfeit über^

jefet merben.

9iun werfen ja nach altem Äusfpruche große (£reigntffe ibren ©chatten ooraus,

baS gefchah auch bieSmal §ier.

SWancher fdjon hatte, als er oon ber beoorftebenben SJnfunft beS neuen i'eoiatban

borte, fieb trüben ®ebanfen Eingegeben. <DJit finfterer SJfiene blieften ganje Äretie

oon ©eroerbetreibenben in bie 3ufunft. ©ie meinten, roenn ber febnaubenbe $ug beS

©chiffe« in 23älbe bie ibollifche föuhe ber Sraoebucbten ftöre, bann fei es um eine

gefunbe ftortentroieflung beS £>anbroerfcs gefchehen. Denn nid)t bei Sraoemünbe follte

es $alt matten, fonbern ben $[ug f)inauf foüte baS Ungetüm ftürmen unb bie fonft

friebliajen ©eroäffer beö ftiüen föeoiercS, ju meinem ®i|"cbt oermanbelt, über bie grünen

Ufer binmegpeitftben. Vorbei am liebhaben ©täbta^en Jraoemünbe, ba$ boa> ein

unoerbrüo)Iia)e« 9iea)t feit alters &er auf alle einpaffierenben ^remben befaß, foütc

biefeS unheimliche ^abrjeug, oon 3ptlopen in feinem inneren jur ©luthi^e entfaa>t.

fauebenb unb pruftenb, bie Iraoe hinauf f»d> müblen. Die armen 33eroobner bes

StäbtchenS, bie bisher aus bem ftrembenoerfet)r ihre färgliche Nahrung gebogen, follten

fo allmählich bem ftungertobe oerfallen! 9lein, nimmermehr! ©oju gab'S Rapier unb

Itnte auf ber $£elt, roo^u einen «Senat in flübeef, unb moju fchliefeltch hatte ber

©chulmeifter benn baS Schreiben gelernt? (£rftmals wollte man jefct Dorftellig merben

bort oor ben £>erren oom Oiate in tfübeef! 3)ie follten ein 2J?achtroort fprethen unb

ben Dampfer ftoppen. 9lach Iraoemünbe gehörte er bin, bort mar fein oon ber
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yiatux gegebenes (Enbgiel. Dann fonnte man Ptelleicht beS grauen GefpenfteS ber

Sorge unb ber Dßot noch redjtgeitig §err werben. „Der Schabe", fo h*tß* eS in

einer (Eingabe ber Iraoemünber (Einwohner oom 1. $uni 1824 an ben (Senat, „ber

au§ foldjer (Einrichtung fowot)l für bie ^tefigen föeihefahrer, als für bie £raoemünber

ftut)rleute hervorgehen würbe, ift fo groß, fo einleuct)tenb, baß (Supplifanten unmöglich

gufet)en fönnen." Die Sübecfer, fo wirb weiter ausgeführt, „welche in ber 93abesett

Sraoemünbe befugen woüen, bebienen ficr) fonft ber ftuhrgelegenheit. Nunmehr werben

alle ben billigeren unb bequemeren Seg auf bem Dampfer porgietjen. Die ftremben

aber galten fic^ hinfort nicht met)r an ber SRünbung ber Sraoe auf, fonbern fahren

birert nach £übecf burch: ebenfo gehen bie föetfenben unb §>otelgäfte oerloren, bie fonft

nach langer Seefahrt hier geraftet unb bann it)re SRoute über GreoeSmühlen, ©ismar

unb weiter fortgefefct ^aben. Slud> bte SRabemacber, bie ben SReifenben bie auf <S>n

läbierten ©auipagen fonft wieber inftanbgefefct haben, werben fortan feiern müffen."

©flimmere Befürchtungen hegten noch bie ftifcher. Diefe äußerten in einer eingäbe

an ben (Senat (1. $uni 1824), baS wöchentlich gu erwartenbe Dampffdjiff fei noch

größer, als jenes oom porigen ftatjre (alfo 1823!), „welches bamals im $uni bei

Gelegenheit ber (Einfdjiffung ber Königin unb ber Sfronpringlichen ©raut Pon @djweben

unfere $raoe befut)r." „Daß burch folche wöchentlich wieberfefjrenbe Bewegungen bes

Gaffers ber £raoe bie junge fttfchbrut im (Sommer gerftört, bas ausbrüten berfelben

gehemmt unb baß burch baS gewaltige (Schlagen ber auf ben beiben (Seiten eines

DampffdjiffeS fich mit großer Gewalt bewegenben SRäber baS ^ortfommen ber jungen

$ifdje, bie länger als ein $at)r bebürfen, ihre gehörige Größe gu erreichen, unb gu

feiner 3C^* ro^e anbere Jiere, einer elterlichen g&rforge genießen, geftört wirb, bebarf

feiner weiteren SluSeinanberfefcung. Daß folgeweife ber (Erwerb auf baS ^oc^fte »er*

fümmert, leuchtet pon felbft ein."

•Selbft nicht einmal burch einen teilweifen (Erlaß ber ^achtfumme glaubten

bie ftifctjer entfchäbigt werben gu fönnen: „ben Ausfall in ben (Erträgen beS frangeS

oermöge biefer (Erlaß boch nicht gu betfen! 9ber baS gange Gemeinwefen fei beteiligt

am Gebeihen ber ^ifct)erei auf ber ÜTraoe, hW* zweifelhaft feierten jeboch noch bie

Vorteile, bie ein fo gefährliches Ding wie ein Dampffdjiff bem (Staate gu bringen

oermöge." 2lu<h bie (Schlutiiper Jtfcher tarnen mit einer Gingabe an ben (Senat, fie

wollten bem fRate jeboch nic^t mit einer SSMeberljolung ber Iraoemünber Söefcbmerbe

läftig fallen, fonbern betätigten einfach alle ingwifchen auch oon ben Gothmunbern

unb ben (Stabtfifchern oorgebrachten fünfte, wiefen aber noch befonberS barauf hin,

baß in ihrem Dorfe nicht weniger als 52 Familien oon ben tümmerlichcn (Srträgniffen

beS ^ifchfangeS lebten. $aftor, Kirche unb #ira)enbebiente wären auf baS lebt)aftefte

an bem ©rgebniffe ber ftifcheret intereffiert.*) Doch ber (Senat blieb feft unb befchieb

alle 93ittgefuche abfkläglich, So rücfte benn ber gefürchtete Xag immer näher heran.

Slm 18. $uni 1824 benachrichtigte 9t. SWüller ben (Senat bereits, baß ber

Dampfer „%t)e Äingfton" laut Nachricht aus #uli am 18. ober 19. oon bort auf

Sübetf abbampfen mürbe.

*) <5<hlutup f)at f>eute roeit über anbcrtf>albtaufenb (Sinwo^nct, grofee Jifäröudiereien unb

oerarbeüet m ber (3efd)äftäjahre3jeü mehrere £ampferlabungen geringe jum 9läud>ern.
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Dtefer Xerinin ift jebodj ntc^t innegehalten, benn nach Gteneralfonful Gaulis
Söeridjte ift ba« neue ^ahrgeug erft am 23. bort eingetroffen, Demgufolge mu§te

fich auch bie Slnfunft in Sübecf oergögern. (Erft am 4. ^ult fonnte Kapitän 9 od ben

Söug be« Kingfton, ber fpäter in ben Sitten „'JJringeß 3Bilhelmine
M

genannt wirb, ohne

ba§ feine Umregiftrierung befonber« angegeben ift, bie ©eilen ber £raoe burdjfchnetben

Iaffen. ©ie bie Anlieger be« fo frieblia)en ftluffe«, fdjienen ftd) auf ber erften Weife

auch bie Elemente feloft gegen ben teuerer oerfchworen gu haben. C£« rt?e^te an biefem

Jage ein SBeftfturm, ber wieberum außergewöhnlich niebrigen SSafferftanb mit fich

braute, fo baß bie hier ungewohnte 9caoigierung baburch geroig nicht erleichtert würbe.

Der ?otfe *ißeterfen, bem guerft bie Aufgabe gufiel, mar ängftlidj, manöorierte baber

gögernb unb wenig fchneibig. Ürotjbcm ihm Kapitän Soo sJ)?ut gufprach unb feine

fonftige ®efchidflia)fcit unb Umficht Itött, fe&te er ben Dampfer bennoa) bei einer ber

fo zahlreichen Krümmungen auf ben Sanb, {am gwar allein wteber frei, r)atte je»

boch nachher in ber fdjmalften Strecfe noch eine Kollifion mit einem ftromabroärt«

fommenben Segler.

^un erfcholl ber ®egner allgemeines Iriumphgefchrei ! „SEßir habend ja gleich

gefagt, e« geht boch nicht." Solche unb ähnliche (Stimmen mürben überall laut. Durch

biefe abgünftigen Urteile lieg fich auch ber ?otfenfommanbeur §armfen in« SBotfS*

born jagen, berichtete an feine Sebörbe ebenfall« in ungünftigem Sinne unb beroirfte

gur hellen ftreube ber früheren Supplifanten ein teilweife« 33erbot ber SraoefabrL

(£« erfaßten ein ®rlaß, ber bem „Kingfton" in 3ufunft nur geftattete, bis gur $erren=

fähre, ungefähr ben halben Scg nach tfübeef, bt« gur engften Stelle be« frluffe« hinauf*

gugehen. Denn bie ungeheure Sänge oon 1 10 ftug, bie entfprechenbe ©reite über ben

föäberfaften ufm. machten ben Dampfer, fo fpracb ftch ber Sotfenfommanbcur au«,

gänzlich ungeeignet gut ftahrt auf bem Üieoier. ^n ben Krümmungen be«

ftluffe« müffe ba« Schiff au« bem SHuber laufen, bann fomme e« leicht quer gum

ftahrmaffer gu liegen unb fei wie gefchaffen, 3«ffmmenfiöge gu oerurfachen. Daraufhin

begab fich ber Gljef be« Cotfenwefen«, Senator (Grabau, perfönlich nach £raoemünbe.

um eine föeife mit bem oielgefchmähten (Schiffe gu machen. Diefer ©ntfchlug ift

wahrlich nicht gering angufablagen! Denn ein £aie, ber oom 9?ufeen einer bi« bahin

unbefannten, oon ben fonferoatioen Fachleuten mit SDJtßtrauen unb ©ibermillen auf-

genommenen (Einrichtung burd)brungen ift, befchltcßt, gegen ba« abfprechenbe Urteil

feiner Sachoerftänbigen, fich burch eigenen Slugenfcbetn oon ber Unhaltbarfeit ber (Süut*

achten feiner Beamten gu übergeugen. ^ebenfall« ein mutiger (Schritt. Senator

(Grabau ging gleich an bie rechte Schmicbe unb fefete fich mit Kapitän Coo an iöorb

ielbft in SBerbinbung unb fuhr bie £raoc mit hinauf. Der Däne überzeugte benn

auch ben um 2lu«funft btttenben 9iat«herrn „baß man boch bei niebrigem SBafferftanbe

unb hdttem loeftlichen ©inbe mit einem tiefgehenben Segler böchftwahrfcheinlich noch

mel leichter al« mit bem Dampffdjiffe feftgeraten würbe. Sefeterc« fönnc auf fchmalen

Stellen be« föeotere« fegar noch beffer manöorieren, weil e« leichter gu ftoppen fei, wa«

bem ausschließlich mit Jpilfe ber Segel oorwärt« getriebenen Schiffe immer nur unter

flufwenbung aller erbenflichen SWittel gelänge, oft aber auch gang unmöglich wäre,

©in Dampfer fönne außerbem, wenn er ben ®runb einmal berühre, burch feine eigene

ÜJcafchinenfraft noch leichter unb fdmellcr wieber frei lommen al« bie auf frembe
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$ilfe angeroiefenen Segelfahr$euge. Die tfotfen feien natürlich auf bem ihnen unge*

Könnten ftahrjeuge noch ängftlich, mürben fich aber balb Ijineinfinben, mit bem

„flingfton" au raanöorieren, fie mürben ber augenblicfliehen Scb>terigfeiten balb genug

£>err »erben."

Äapitän Matthias ©ürring 2oo, ber beftgehafjte Seemann auf ber Iraoe,

fuhr bon ba ab ruf)tg weiter jebe SSoche einmal nach Öübetf hinauf, trofc ber armen,

ohne elterliche prforge aufroachfenben ftifc&Jein, trofc ber oerhungern rooüenben £raoe*

münber. ^a, er erfreute fic^ fe^r balb großen SöohlroollenS fettend bes Sübecfer Stabt*

publifumS, bei bem es nach gar nicht langer 3eit 3Jtobe mürbe, mit bem Dampffcfnff

nach Sraoemünbe hinunter ju fahren. Da« pa^te aber ben Sutfehern unb ben

ftifdjern, bie, roie mir miffen, ja fchon oor Änfunft beS Dampfers megen ©rroerbs*

ftörung Söefchroerbe erhoben Ratten, ganz unb gar nicht. 2lm meiften maren ihnen

bie fajnell in aufnähme gefommenen SonntagStouren ein Dom im Äuge. Sie ber«

fügten baher, biefe burch neue Eingaben an ben (Senat unmöglich ju machen. 2ttan

roollte Äapitän £00 bas Siecht, roeldjeS er fich „angemaßt", bei Reiten roieber entreißen.

Doch antmortete ber ^überfer (Senat auf bie if)m eingereihte SBefdjroerbe fet)r prompt

fcf)on am 10. «September 1824, „bafc ber ißitte eine« Verbotes ber SonntagSfar)rten

tiicr)t geroillfahrtet roerben fönne".

Sollte ber Dampfer nun bei feinen (£ytraauSflügen am Sonntag abenb ben

Süabeort mit feinen ^affagieren oerlaffen, pflegte ftapitän 8 od bieS burch einen

ftanonenfdmfc befannt ju geben. Daburdj, fo behaupteten je|t feine SBiberfadjer, fönne

aber im Stäbtdjen gelegentlich großes Unglüct entfielen. Denn in ber fogen. „33orber*

reihe", ber bicfjt am Änlegeplafe entlang führenben £>auptftrafje beS Örtchens, hielten

um bie 3eit ber Abfahrt biele ©efpanne, beren ^ferbe burch ben Änaü fcheuen unb

$inber rote (Srofje unter bie £)ute treten fönnten. ^nfolgebeffen rourbe baS bisherige

Signal ©erboten, inbem man fief) auf eine uralte SBerorbnung oom 30. September bes

Jahres 1746 berief, nach roelctjer ben £raoemünbe paffierenben Schiffen alles Äano*

nieren innerhalb beS 33aumeS, an ben Sörücfen unb foroeit ber Stabtplan geht, Der;

boten roar. ©in Rompromifjoorfchlag, ben Schuft nun oon ber Söabeanftalt abzufeuern,

rourbe feitenS ber DampffchiffSoertreter abgelehnt. Das Schiff nach beren Meinung

bann fünftig bis jum tfeuchtenfelbe, b. h- am Örtchen oorbei, fahren gu laffen, paßte

ben SBirten roieber nicht, unb fchließlich fonnten bie ^affagiere bem StuSbooten beim

Seucbtturm feinen ^efajmacf mehr abgewinnen, nachbem fie guoor nur oon SQoxt

auf bie fixere ÖanbungSbrücfe hatten überjleigen brauchen. Äber alle S8efcb>erben unb

SSorftellungen hatten burchauS feinen Erfolg. ©s nüfcte alles nichts! ©efchoffen rourbe

fortan nicht mehr, nicht einmal oon ber bem SJollroerf abgeroanbten Seite.

Doch SodS Erfolge ermutigten nun auch anbere Seute, ein gleiches Unter*

nehmen mit Öübetfer Äapital für bie $race zu oerfuchen.

©in geroiffer George Söernljarb Schröber hatte fchon 1821 beim fltate

ein ^rioilegium nachgesucht, fttuifdjen tfübeef unb Iraoemunbe eine ^ßaffagier* unb

Schlcppfchiffahrt einzurichten. „5D?ehr roie fo manche anbere große frlüffe, roelche tetlS

burch ihr feidjteS SBaffer, teils burch eine reißenbe Strömung ober burch eine ftarfe

(Sbbe unb ftlut ber Änroenbung oon Dampfbooten fchroer ju überroinbenbe Schwierig*

feiten entgegenftellen, ift unfere Üraoe, jumal groifchen Öübecf unb Üraoemünbe, zu
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einer ftahrt mit Dampfböten wohl geeignet." Die ©egelfdjiffe müßten bei wibrigen

©inben mitunter eine gange 2Bocf}e lang auf ber £raoe gubringen. Dies gäbe ben

unluftigen Kapitänen oft eine bequeme ©ntfchulbigung bei unpünktlichem Abgänge unb

begünftige allerlei Diebereien auf ber föeoierftretfe. ^n CSnglanb' habe man fdjon gc=

räume 3eit auf aflen frlüffen ©chleppfchiffe eingeführt, man müffe nun auch in tfübeef

mit ber $eit ooranfdjreiten.

Doch auch ^ier begmeifelte baS uns befannte oorftchtige ßommergtoüegium ben

9?ufcen, war wenigftenS entfdjieben gegen bie S3erleifmng eines befonberen $rioilegium3

unb bewirfte babura? einen abfajlägigen ©enatsbefdjeib an ben 53ittf!elter.

„$eber Kaufmann müffe eben feine $aut gu SRarfte tragen unb wiffe nie

ftdjer im voraus, was eine ©pefulation einbringen fönne unb ob fie überhaupt lohnen

werbe. Die Dampferreife werbe an 2 ©runben für bie etwa 4 teilen lange ©treefe

in Anfprudj nehmen. 3uerft würben bie ßeute gewiß einmal ber Neuheit wegen mit

bem Dampfer fahren, bann aber bodj fich ber ÄchfenbefÖrberung wieber guwenben.

Unb was bie zweite ^rage anbelange: ©ieoiel ©djiffe meine £>err ©gröber wohl

ben Sag über fdjleppen gu fönnen? 9tamentlidj wenn ©türm unb fdjlechteS Setter

eintrete, bann werbe er mit famt feinem ©djlepper auf bie gasreichen pfähle unter«

wegS im £raoereoier treiben unb mehr ©chaben a(S 9hifcen ftiften. Die Abficht fei

ja gar nicht fdjlecht, aber ihm ein ^rioilegium gu »erleiden, bagu fei benn boch bie

gange Angelegenheit nicht bebeutenb genug."

Da ru^te ber $lan bann neun Qaljre im $ulte, bis ftch 1830 mehrere

ßaufleute oon neuem ber ©adje annahmen unb mit wieberholten ©efuajen an ben

©enat gingen, ©ie legten auch bereits eine £a$e für ^affagiere (ßübeef - £raoe*

münbe gleich 1 Waxl) unb eine Auffteüung für ©djleppgebühren oor, fanben aber auch

hiermit feine ©nabe. Das erbetene ^rtoilegium mußte ihnen nunmehr, als gegen baS

ingmifchen an bie Sopenhagener Sinie oerliehene oerftoßenb, ebenfalls oerweigert werben.

Ürofcbem fajeinen fie bod> gute ©efdjäfte gemacht gu hoben, benn fchon 1832 fudjen

bie Unternehmer gewiffe Erleichterungen nach für einen 3 weiten STraoebampfer, ob*

wohl fte oerfichern, baß bie ftahrgeuge in nur fchr geringem ÜWaße bie gehegten Cr«

Wartungen auf ©ewinn erfüllt hätten.

Aber fchon im Jftahre 1838 bezeichnete man biefe 33oote für ben Sübecfer

SBeTfehr als „eine fet)r bebeutenbe fflolle fpielenb unb unentbehrlich". Umfomehr müffe

man fich gegen fleinliche Auslegungen ber ©efefce gu fchüfcen fuchen. <£$ hatten fic^

nämlich bei Abgabe oon Äotjlen ©cljwierigfeiten ergeben, weshalb angeorbnet worben

war, fortan in Xraoemünbe getrennte Sager für bie oerfchiebenen Dampfer gu halten.

Die ©unft ber SBehörben lehrte fich ber Sinie aber im bellen üHaße erft bann gu, als

eines ber SBoote, baS in Üraoemünbe gerabe unter Dampf lag, burdj energifa^e§ ©in*

greifen bie „^aüaS", Äapitän ÖütjenS unb ein oon ©djiffer Heitmann geführte*

^ahrgeug oor ber fidjeren ©tranbung braußen retten fonnte.

Doch wenben wir uns wieber ben Äopenhagenern gu unb oerfolgen beren

weitere ©ajicffale.

$n £übecf felbft erwuchfen ihnen ebenfalls neue ©djwierigfeiten. Der 3?au

ber fog. „3$orfäfce am 9?ieberbaum", alfo ber $ais, machte bem breiten töabbampfer

oiele ©chwiertgfeiten. Die Pforten in ber ©tabtmauer nahe bem SanbungSplafce
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mufcten gwecfS ©agenburchlaffeS oerbreitert werben. #ur Decfung ber Soften würbe

bie Leitung beS Dampferunternefymens ^erangejogen unb mit ber falben 93aufumme

belaftet. £)afür oerlangten bie $änen nun aber Befreiung oon ben fcfyifeabgaben

für ihre ©teinfohlen unb fanben aud) fchliefclich ein offenes Dhr. sJWan fonnte fich

jeboct} an majjgebenber ©teile nict)t barüber einigen, eS entfalte fich ein gang lebhafter

flHeinungSaustaufcb gmifchen ben oerfcljiebenen in ^Betracht fommenben 93e^örben. £rofe

eifrigfter ^Bemühungen erreichte ber Vertreter, SRtfolauS ^ermann sJOTüller, ben

Erlafj ber KonfumtionSafyife nicht, wie aus einem ©enatsbefrete oom 11. ÜKärj 1826

Ijeroorgeht. Es ift ein fich fpäter bei jeber neuen £)ampferUnie mieberholenbes Sßer*

langen, bie ©taatSabgaben ju erlaffen mit bem fteten £)inweife, wieoiel man für baS

(Gemeinwohl gu tun beabfidjtige, unb welche grofcen Vorteile bem ©emeinmefen gerabe

buret) bie fommenbe 33erbinbung aufliegen mürben.

„$ie Erfahrung mit bem Kopent)agener SSoote", fdjreibt ber ©enator ©il lern

am 7. 9?ooember 1825 aus Hamburg, liegt oor klugen, &ür bie ©tabt im gangen,

bie iDfenfchen unb ©elbjirfulation in berfelben fönnte bie Einrichtung ntcr)t wohl anberS

als fehr nü&Ucb. unb angenehm fein." Qiefer Söeridjt, in bem an erfter ©teile, genau

wie früher in ©t. Petersburg unb Kopenhagen, ber ^oftintereffen gebaut wirb, würbe

auf ©runb oon Sefchlüffen einer Sonboner Konferenz abgefaßt. Sefctere tagte im

Cftober 1825 in Bonbon jwetfs ©rünbung einer Dampferoerbinbung awtfct)en Eng*

lanb unb föu&lanb. ÜWan war fich t>abii oon pornherein Mar, ba& ein Paffagier*

oerfehr bura) ben ©unb beS langen ©eeweges falber niemals gefajaffen werben tonne

unb fam fomit oon felbft auf Öüberf. Denn erftlich einmal lag eS auf ber bireften

©tretfe, war oon Hamburg nur etwa 36 engliföje teilen entfernt unb befafj fdjon

eine $)ampferfommunifation mit Kopenhagen, £ubem fei ?übecf oon jeher ber 3entral«

unb 93erfammlungSpuntt aller ffleifenben aus bem füblichen Deutfchlanb, §oüanb,

ftranfreich ufw. gewefen unb würbe eS auch bleiben, wenn man in 3ufunft töußlanb

auf bem SBaffermege burch ©ampfesfraft erreichen wolle. 92ifolauS Füller

hatte ja fchon bei ber Leitung ber Kopenhagener ßinie Erfahrungen gefammelt. Vichts

lag näher, als ihn jefet für baS neue Unternehmen ju gewinnen. ftn Englanb bezeichnete

man ihn als „a fit and proper person to Superintendent the raanagement"

biefer ©efellfchaft für tfübeef. Er felbft gab ftch ebenfalls bie erbenflidjfte SWühe, bie

$anb hineingubefommen unb begegnet uns auch fpäter immer wieber bei ber

©rünbung neuer Sinien. ipier lief? er fich feine Arbeit oerbriejjen, intereffierte hüben

unb brüben bie SWinifterrefibenten unb befdjrcichttgte fogar bie auch f)itx wieber, genau

wie früh«, auftauajenben Söebenfen ber Sßoft. Ürofcallebem aber ftoeften bie Sßoroer*

hanblungen. Darüber äußerte fich Der ÜWinifterreftbent o. ©truwe an ÜJiüller unterm

24. Januar 1826: „bajj bie im §)erbfte erfolgte Slbreife beS $öchftfeeligen Kaifers

Äleranber unb bie feitbem erfolgten wichtigen OiegierungSereigniffe biefe Stkrjögerung

wohl bewirft haben mögen".

Erft am 26. ftebruar 1828 fonnte WifolauS ÜWüller bem ©enate bie

balbigft beoorftet)enbe Eröffnung ber Sübecf—Petersburger Dampffdjiffahrt anzeigen.

$n biefer Eingabe beS Deiters ber neuen tfinie finb manche für bamalige .^anbelsoer*

hättniffe intereffante fünfte enthalten. 3)iüller wies gunächft auf bie mannigfachen

Vorteile hin. welche bie Kopenhagener £inie für Vföbecf gebracht hätte, unb fteltte feinen
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9Kitbürgern neuen 23erbienft in StuSfidjt. „öS fei bei bem regeren 9ieifeoerfchr be--

beutenb mehr an Seibenroaren, Üüdjern. Steinjeug, Lebensmitteln ufw. oerfauft worben

gegen früher, bie ©eförberung oon Oleifenben [ei aujjerorbentli$ geftiegen. Statt ba§

in ben Verfahren mit ben ^acfetfegelfdjiffen 100 bis 150 ^erfonen nach Kopenhagen

übergeführt wären, hätte man fchen im ^ahre 1627 nicht weniger als 2036 ^affagiete

nach bort gefchafft." Sine grofje „moralifcbe unb politifcbe ©iebtigfeit" mifct 9Hfolau5

üWüller ferner bem beftimmt $u erwartenben 5Befuche fo Dieler oornehmer Muffen bei,

bie alle S'übetf berühren würben. 3m fc^en *tcm oertröftet er auch bie Äapitant

ber (Segler, bie alten fog. Steifjefahrer. £>aS fcheint mir nun fo ein ganj flein

bifjeben jefuitifch ju fein; benn er fabreibt, „ihr erllufioeS Üieifepublihim würben jene,

bie «Segler, ja bodj nach wie oor behalten, ber ÜDampferoerfe^r würbe in 3^un f l «n

ganj neues unb ganj anbereS (Gefchlecht oon SReifenben fchaffen. £>aS Schiff wäre

300 Saften groß unb fonne baher boeb, hö<hftenS bis ^albenwegeS bie Üraoe hinauf

gelangen, bis jur £>errenfäfjre. Demnaa) ftünben wieberum Äutfcbern unb grachtfuhr*

leuten lotmenbe einnahmen in fixerer SluSficht." £)ie föeihefabrer famen aber fpätet

bennoch mit Söefapwerben an ben (Senat. 9luch feinen Äollegen, ben Äaufleuten, teilte

er bei biefer (Gelegenheit etwas 311, allerbingS oorläufig nur eine (Stanbpaufe.

„GS ift", fo febwibt 2ftüller, „nicht mehr bie 3eit, wo bie fchlaue ©enufcuna.

unfereS fo mangelhaften 3oütarifeS unb oon beffen Sewacfjern allein baS ©lücf bes

ÄaufmannS, noch weniger baS beS ganzen (Staates ausmacht. ©twaS ^öt>cr muß man

fia? ergeben, foll unfer .§anbel nicht ganj erliegen."

(frortiefcung folgt.)

iymz< >gli
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HmcrtkamfrfiE Ofofrflüfiunfaüje in amertkamfiticr Bricudifung.

Die 9)?arineoerwaltung ber bereinigten Staaten bon Norbamerifa hat in

ber legten $eit wieberbolt Unglücfsfälle auf arttUcriftifdjcm Gebiet su »ersehnen

gehabt, oon benen bie nachfolgenben bureb bie treffe befannt geworben finb.

1. Januar 1903 f)at auf bem Sintenfduff „ÜftaffachufettS" im hinteren

Steuerborb 21 cm-@efchüfcturm bei einer Schießübung eine ßartufchejplofion ftatt-

gefunben, bei ber bie gefamte üurmbebienungSmannfcbaft umgefommen ift. (£s waren

fchon mehrere Schüfte gefallen. Die eleftrifcqe fcbfeuerung fotl babet oerfagt haben.

Der 35erfcf)luf$ ift bann angeblich geöffnet worben, unb hierbei foll bie £>anbabfeuerung

bas Unglücf herbeigeführt ^aben. SSefonberS erwähnt wirb noch, baß beim ^weiten

$efd)üfc in bemfelben £urm eine Äartufdje im geöffneten Kohr gelegen Ijat, ohne

burdj bie (Srplefion ent^ünbet ;ui werben.

2. $m Slpril 1903 ift, ebenfalls bei einer Schießübung, auf ber „^owa"

am Unten 30,5 cm-®cfrf)üg im oorberen 2urm bie ©efcbüfcmünbung bei einem Schuß

abgeriffen. 3m £u*m fclbft ift cbenfowenig wie an Ded ein Üftcnfchenleben gefährbet

werben. Das abgeriffene Kohrftücf bat aber baS Detf burchfchlagen unb im Kaum
barunter brei ÜJienfchenleben gefoftet unb einen erheblichen ÜJfaterialfchaben herbeigeführt.

Die amtliche Unterfucbung fotl bie Ur|"aa>e beS Unglücfs nicht flargefteüt haben.

Söalb hinterher bat bie f,^owa" bie unterbrochene Schießübung fortfefeen muffen. Die

^nftanbiefeung beS Schiffes unb feiner ©eftücfung hat fieb, aber bis Ghtbe 1903 hingezogen.

3. $m Januar 1904 hat bie „^owa" ein weiteres Ungliirf gehabt, ^m
oorberen Steuerborb 21 cm-£urm finb bei ber Schießübung beiben ©efcbüfcen bie

Mnbungen abgeriffen. Der Unfall ift ofme Sttenfchenoerluft unb ohne sßefebäbigung

bes Skiffes abgelaufen.

Angeblich foll baS »ermenbete $ufoer bie Sdmlb getragen haben, ©leicfoeitig

wirb aber auch erwähnt, baß biefeS ^uloer rrft furj juoor an sßorb genommen war

nach oorgenommener Neubearbeitung unb in Iuftbict)ter 33erpacfung.

4. ^m a)?ai 1903 ift auf ber „$nbiana M
etn 33cm-®efchüfc umgetauft

worben, weif es beim Schießen einen langen 9iiß befommen hatte.

5. ?luf ber „Dlpmpia" würben waljrenb ber ^nbienftbaltung auf ber weft-
•

inbifdjen Station oerbädjtige ©rfcheinungen an ber 3J?unition bemerft, unb auf baS ®ut*

aalten einer aus SchiffSoffoieren jufammengefefcten tfommiffion hin würbe baS ganje

Woer über Söorb geworfen.

6. Sluf bem fleinen Schießplafc bei ftnbian £>eab würbe im Dezember 1902

beim Jlnfcbießen eines neuen 10 cm-Q&efdfüfeeS baS hintere Kohr aufgeriffen, ber

Schraubenoerfd/luß he*auSgefct)Ieubert, angeblich, weil aus Söerfehen ein falfajeS ^Juloer

im Kohr gewefen war.

7. $m 5ort Safanette foftete im ^ebruar 1903 baS unoorfidjtige £>erauS*

ichrauben eines 3"n°erS aus einer gelabenen 21 cin-($ranate 6 Tote unb 3 Skrmunbete.

8. Das neuefte Unglücf ift im Slpril 1904 bei einer (Schießübung auf ber

„3)üffouri
M

oorgefallen. 9luS bem Hinteren 30,5 cm-G&efchüfe waren fchon oier Schuß

abgegeben unb oon neuem ®efd?oß unb jwei £eilfartufchen gelaben, als — wahr*
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fcheinlicb, burdj gurücfgebliebene glimmenbe Äartufdjbeutelrefte — bie ßabung im SRobr

bei noch geöffnetem 93erfchluß ejplobierte. Die heftige (Stichflamme hat bann bie

gefamten noch gu weiteten ©cljfiffen bereit gefteüten Äartufctjen entgünbet, etwa

800 kg ^uloer fotlen abgebrannt ober erplobiert fein, unb etwa 30 dßann, bie fidj

im 2urm aufgehalten Ratten, finb babei umgefommen.

9, Sußerbem wirb noa) oon oerfchiebenen ©Riffen berietet, baß bie ©e*

fctjü^ftänbe beim ©djießen nachgegeben haben, weil fie nicht bie nötige g-eftißfeit hatten,

unb baß bie ^nftanbfefoungSarbeiten Diel $eit unb ©elb gefoftet haben.

S8on biefen UnglücfSfällen oerbienen bie an Söorb ber „^oroa" unb „ftnbiana"

bie meifte 53eacbtungf weil fie auf feinen ^all auf eine mangelhafte 33ebienung ber

Artillerie gurütfgeführt werben fönnen, was bei bem 33orfommniS an tfanb beim

©»ringen beS 10 cui-®efchüfce$ unb bei ber (Sranaterplofion wohl ficherlich, bei bem

„ÜttaffachufettS"* unb „SWiffouri^'Unglucf wahrscheinlich gugeftanben werben muß.

Der B Ol»m»ia"*ftall wirb fich einer weiteren Erörterung entgteljen. wetl

taä für oerborben gehaltene ^uloer oemichtet worben ift. Angeblich aber hat man
an einigen gurücfbehaltenen groben feftftellen fönnen, baß baS $uloer ber „Dtyupia"

noch gang einwanbfrei gewefen ift r unb auf anberen ©djiffen, wo man baS gleite

$uloer an 93orb hatte, foll biefeS auch gu feinen Söeforgntffen «nlaß gegeben haben.

Söei einem foldjen Urteil fcheint aber außer acht geblieben gu fein, baß auch bei fonft

gang gleichem ^uloer bie oerfchiebenartige ©ehanblung an ©otb wie beim Transport

eine wefentliche Wolle fpielen fann. Die UnglücfSfäÜe auf ber „attaffachufettS" unb

„SHiffouri" haben möglicherweife ihre 3Seranlaffung in bem Sfcftreben, bei ben ©c$ieß*

Übungen auf Äoften ber Sicherheit eine größere ©djnelligfeit gu erreichen. Schrauben»

oerfchluß unb Wichtoerwenbung oon ÜWetallfartufchen haben baS übrige bagu getan.

$m ©ergangenen $a6r erft hat man bie ftnjahl ber Schießübungen auf

gwei hcrabgefeftt für bie ftänbig in Dienft befinblichen ©djtffe. Diefe machen eine

Übung gur ÄuSbilbung ber SKannfchaft unb eine gweite als ^reisfebießen. ©ei biefer

|)erabfefcung ber ©chußgahl tonnte bann auch bie auSfchlteßliche SSerwenbung oon

Gefechtsmunition gugeftanben werben, unb ungefähr werben fich bie Soften für bie

flotte babei gwifdjen 5 unb 6 Millionen ÜWarf im $ahr halten, wooon auf eingelne

tfinienfdnffe allein über 200 000 Wart fommen fotlen.

Die Vorfälle auf ber „$nbiana" unb „3owa" finb, wie erwähnt, am be-

achtendwerteften. Die amerifanifchen Leitungen haben barüber fo eingehenbe 9taaV

richten gebracht, baß man fich banach ein genaueres ©ilb oon ber eigentlichen Urfacbe

gu machen imftanbe ift.

ftuffallenb erfcheint eS auf ben erften SBlicf, baß bie Sftünbungen ba abreißen,

wo bie erften Wingfugen finb, etwa s
/* m t>on com bei ben 21 cm-^efebü^en. ffienn

ba gwei ©efchü^e gleichmäßig zertrümmert werben, wirb man faum fehlgehen, wenn

man hier auf gu fchwache föohrfonftruftton fchließt. Die 21 cm-®efchü&e ber „^owa"

finb nicht mehr gang neu unb ftammen aus ber üWitte ber neunziger ftahre. früher

würbe ihnen aber auch nur eine HnfangSgefdnoinbigfeit oon 634 m bei 116 kg ©efdwßs

gewicht nachgerühmt, währenb biefe bei Einführung beS rauchfehwachen $uloerS auf

700 m erhöht fein foll. Jöet guter fflohrfonftruftion unb bei «nwenbung eines richtigen

$uloerS wirb im allgemeinen niebts gegen eine folche «norbmmg eingumenben fein,

by Google
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wenn e$ allein Darauf anfommt, ohne ©efährbung be8 ®efa)üfce3 bie Stiftung gu fteigern

unb ofme baß man auf fouftige unoermeibliche ^ac^teUe töücfficht gu nehmen braucht.

9}un wirb aber in ber amerifanifchen ÜHarine neue« ©chießwoüpuloer »er»

wenbet, unb nact) übereinftimmenben Renditen fann es bort nod) nicht fo ^ergepeUt

werben, baß ba$ $uloer bauemb in baüiftifcher Söegiehung gleichbleibt. ©S behält

oielmehr noch einen SRcft ber für bie £>erfteliung nötigen tföfemittel, bie erft im Saufe

ber 3eit je nach ber fixt ber Aufbewahrung früher ober fpäter frei werben unb bamit

ba3 ^uloer in battifttfdjer SSegiefjung änbern. @3 wirb fdjneller oerbrannt, gibt

höheren $)rucf unb mehr ©efchwtnbtgfeit. ©3 ift barum eine ftete Überwachung beS

Pulvers erforberlich, unb unter Utnftänben wirb bann eine 33erminberung ber ?abung

notwenbig. Die Arbeit wirb naturgemäß um fo bringenber, je näher man an bie

(Brenge ber föohrhaltbarfeit ^erangefommen ift.

(Gelegentlich beS „3owa"*^aUö ^aben bie Rettungen nun auet) erwähnt, baß

baS ©djiff erft furg guoor ein $uloer an 33orb genommen ^atte, bad oorher in ber

§abrif buret) ÄuStrocfnen möglichft oon allen ßöfemitteln befreit aber auch „fdjarfer"

geworben war. £>ementfprechenb ^atte man bie Öabung neu beftimmt, unb um
weiteren SBeränberungen im tyiloer oorgubeugen, ^atte man es auch in tuftbiajter 95er*

paefung an 93orb gegeben.

(Gewiß ift e« nicht au$gefchloffen, baß ein folajeS ^aajtrocfnen ein ^uloer bei

falfdjer Söehanblung gang oerberben fann, aber wenn auf bem ©djießplafc wieber neue

SBerfuaje bamit angeftellt worben finb, wie hier gefdjehen . fein foll, bann erfajeint eine fo

fajneüe weitere Söeränberung, baß bie 9lot)rc bei 95erwenbung beS $utoer3 fpringen, faum

möglia). bleibt feine anbere ©rflärung, als baß bie fflohre ben gugemuteten Sßean*

fpruetjungen nicht gewachfen gewefen finb, unb anfeheinenb ift man an raaßgebenber ©teile

berfelben Anficht geworben, Dielleicht auch fchon gewefen. Unmittelbar nach bem gweiten

93orfommni§ t)at ber Söorftanb beS üBaffenbepartementS auch angeorbnet, baß für alle

$Rot)re älterer wie neuerer ftonftruftion bie Labungen au« rauchfehwachem ^uloer wieber

tjerabgefefct werben follen, unb gwar: a) bei ben urfprünglich für rauchftarfeS ^uloer

gefertigten Dohren fo weit, baß bie SlnfangSgefchminbigfeit um 300 $uß fällt; b) bei

ben neueften ©efdjüfeen fo weit, baß fie 100 ftuß änfangSgefchwinbigfeit oerlieren.

(Sine folche Maßnahme muß naturgemäß allfeitigeS 31uffehen erregen. 3)ie

amerifanifct)e treffe fchweigt auch nicht bagu unb oerfucht nadjguweifen, baß bie „$owa"*

©efajüfce inbioibuefle fehler gehabt haben, bie bei ungenügenber 53eauff«htigung nicht

gefunben würben, ©ie meint, bisher hätten bie J)auptftaaten (Europas nur um 25 ^ro*

gent beffere (Gefchüfce gehabt, jefct ftänben ihnen bie Ämerifaner um 33 ^Jrogent nach.

SBon befonberer SBebeutung erfcheint unter btefen SBerhältniffen ber amtliche

^Bericht, ben ber Äbmiral C9ceil, ber fidt) in biefem ^ahre als Leiter be$ ©äffen*

bepartements oerabfehiebet $at, noch oor furgem bem ©taatsfefretär ber flftarine über feine

Üätigfeit oorgelegt hat, fllechenfchaft ablegenb über bie SBermenbung öon etwa 270 Millionen

Warf, bie ihm oon ber Regierung feit 7 fahren überwiefen worben finb.

Gr weift babei auf bie höh« Sichtigfeit hin. baS gefamte Slrtilleriematerial

oon feiner §erfteflung an bauernb gu überwachen, unb auf bie Scotwenbtgfeit, über

einen hinreichenben ©tab auSgebilbeter Dffigiere Derfügen gu fönnen.

„^ehta" int flflaterial bebeuten ba3 Unglücf ber flotte. 2:aftif unb Strategie
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fommcn nur gur (Geltung, wenn ftanonen, üflunition unb ganger oon befter ©üte finb.

£>eute fdjeint man gu glauben, baß ein jeber ftrtilleriematerial beurteilen, über feine

(Einrichtung an Borb mitfprect)en fönne. Das ©affenbepartement weiß aber, rote not-

wenbig es ift, bie gange Aufgabe burch ©achoerftänbige gu erlebigen. 3Wan muß aber

auch bafür forgen, baß es an foldjen nicht fehlt.

Die £>erftellung beS ©efit)ü&materialS erforbert gang befonbere Äenntniffe, bie

ein Offizier im gewöhnlichen CDienft nict)t erwerben fann. Sitte Singelheiten muffen

forgfältig geprüft werben, unb ein einziger fehler rächt fich balb. ©o brauchen g. 53.

nur fchlechte 3"nbfchrauben an Borb gu fein, um eine fonft oorgüglictje Armierung in

ber Setftung fet)r hcruntergufefcen, unb n?ie Diele fonftige geh^ueUen finb noch

Der langjährige Leiter beS ©affenbepartementS beflagt fich aufs bitterfte über ben

ÜDfangel an ©eeoffixieren mit genügenb artillerifttfch tecr)nifcr)er AuSbilbung unb (£r*

fahrung. Die Artillerie oon heute ift fet)r oerfdneben oon ber früheren. Die (£nt*

wteflung geht fo außerorbentlich fchnell, baß ihr auch k*r f>eftc nicht folgen fann,

wenn er nicht bauernb unb auSfchließltcb bamit befchäftigt wirb. ÜJian muß nicht nur

wiffen, was noch weiter gu tun ift, fonbern auch was fchon getan ift, will man ni$t

leeres ©trot) brefchen.

Die Arbeit im ©affenbepartement fteigt oon $ahr gu ftafjr unb ift nun

berartig angeworfen, baß eS für bie wenigen in frrage fommenben ©eeoffigiere nid)t

mehr möglich ift, (Schritt gu galten in ber ©eiterentwieflung. Da« fann baS ©äffen»

bepartement allein nicht oerhinbern. ©in bauernb ihm gur Verfügung ftehenber ©tab

oon geeigneten Offizieren ift unbebtngt nötig. Ohne Übertreibung fann gefagt

werben, baß wenn ihm noch ein ober gwei Offigiere für ben frrontbienft entgogen

werben, es gu einem bebenflichen ©ttdftanb fommen muß, weil ein paffenber Grfafc

nicht oorhanben ift.

3m ©efchüfemefen finb eben fo mancherlei ©pegtalgweige oorhanben, beren

Überwachung ohne ungeteilte unb ununterbrochene Befchäftigung unmöglich ift. Äeine

•^rioatfabrif fann auf ber §öt)e bleiben, wenn fte ihr technifcheS ^Jerfonal alle ein

ober gwei !^ahre wechfelt, unb baS geflieht im ©affenbepartement. Der Sinmurf,

baß man fia) mit Beamten behelfen fönne, muß gurüefgewiefen werben, ©ie werben

nicht bie erforberliche ©eeerfafjrung befifcen wie ber ©eeoffigier, unb ohne folö>e Bor*

bebingung ift feine gefunbe ©ntwicflung möglich. Die Berwenbung oon 9iichtfeeoffi*

gieren ift {ebenfalls auf gang beftimmte 3W"3C befchränft."

3J?an wirb jebenfalls bem Abmiral 0'92eil eine gewiffc Berechtigung gu

einem folchen Bericht nicht abfpreajen fönnen. @r hat ihn aufgefegt, noeb ehe bie

legten UnglücfSfätle eingetreten finb, unb bie ©reigniffc hoben ihm Utecht gegeben.

Bitter muß er es jebenfalls empfunben hoben, wenn frembe 3*Uungen ihm oormeTfen,

baß jefet bie ^riebenSübungen in ber ÜWarine mehr ÜÄenfct)enleben foften als ber gange

fpanifch*amerifanifche Ärieg. ck.

d by Google
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Stmfltdjter auf franjöftjrlje Darme.

Die im $eft 4, @. 480, ermähnten Sßerhanblungen in ber ©ubgetfommiifion

bcr franjöfifc^en flammer gelegentlich beS ftachtragSetatS werfen beachtenswerte <5treif=

lichter auf ben beseitigen 3uftanb ber SMartne. Da ber sJHarineminifter perfönü(t)

zweimal in langen Sieben auf bie oon ben 2lbgeorbneten £ocfrou, ©tienne,

e^aumet, Detfer*Daoib, be tfaneffan, Senator (Sotteron gegen feine SlmtS*

führung erhobenen Slntlagen geantwortet, jwifchenburch auf fragen ber ÄommifftonS«

mitglieber 9iebe geftanben unb fcbliefjlid) noch eine fc^rif titele ©rmiberung an bie

Äommiffion gerietet fyat, fo ift e$ möglich, baS $atfäct)Uche feftjufteüen. (£s iollen

hier lebiglich bie fünfte ^eroorge^oben werben, bie für eine Beurteilung beS gegen*

wärtigen ©tanbeS ber fran$öfifchen ©eerüftung oon ©ebeutung finb. Da £>errn

^elletan bie Don ben Äbgeorbneten gemalten Vorwurfe gebrueft oorgelegen f>atten,

cf>e er felbft in ber tfommiffton erfdn'en, fo barf angenommen werben, baß bie oon

ihm nicht ^urücfgcwiefenen ober überhaupt nicht berührten fünfte tatfäcblid) zutreffen.

©S würben ^auptfäaplic^ bchanbelt: Stüfcpunfte, (Schiffbau inSbefonbere

Unterwafferboote, fertige glotte, üttannfehaftSmangel
;

geftreift würben bie Difaiplin

unb ber ©eift in ber flotte unb bie allgemeine £>anbhabung ber sJRarineoermaltung.

1. Stüfepunfte.

Die 3-ettigftelIuncj ber ©tüfepunfte würbe burch ©efefc com Jahre 1901 auf

9 Jahre oerteüt. ©leid) nach (Srlafj beS ©efefeeS traten wirtfchaftltdje ©ehwierigfeiten

auf, bem (Staatshaushalt brohte baS Defizit, fo bajj bie jur Durchführung erforber*

liefen Jahresraten nicht oerfügbar gemacht werben tonnten, in ben jwei Jahren 1902

unb 1903 finb baher bie Arbeiten nicht programmäßig geförbert worben. Die ©in*

rid)tung beweglicher $ertetbigung in ben ©tüfcpunften war überhaupt im ©efefce nicht

oorgefehen. |>err gellet an nimmt baS SBerbienft für fich in Slnfpruch, btefen Seil

ber ^ertetbigung ber überfeeifchen SSefifcungen gegen SanbungSunternehmungen in feiner

ganjen SBidjtigfeit erfannt unb bementfprechenb gehanbelt ju tfabtn.

Jm einzelnen ergibt fich für bie ©tüfcpunfte folgenbeS:

Jn 53iferta ift baS erfte Srocfenbocf jwar fertig, aber bie Docftore finb noch

nicht eingefe^t, bie ©tapelflöfce fehlen, bie ©ntlcerungSfanäle finb burch einen Sölten»

bruch im Wooember 1903 oöllig jerftört, im Notfälle fann baS Dorf burch

fehwimmenbe $umpe entleert werben. Die (SifenbearbeitungSwerfftatt ber Söerft ift

ohne SlrbcitSmafcbtnen, fo ba& ein SBerftbetrieb nicht möglich ift. Durch bie 55er*

breitcrung beS £)afenfanalS auf 100 m ift in biefem eine baS üJfanöorteren ber

©cfjiffe fehr beeinträchtigenbe ©trömung entftanben. Die ©eefeite ift oollftäubig

befeftigt, bie tfanbfeite jeboch gar nicht, auch baS geplante »erfchanjte £ager fehlt noch.

Das SorpebobootSbocf ift nach Diego ©uarej gefchleppt worben, bie Jöefteüung

eines GhrfafceS erft oier 2J?onafe fpäter erfolgt. $wei Unterwafferboote finb ber be*

weglichen üßerteibigung zugeteilt, bie bis bahin aus älteren Xorpebobooten beftanb.

DaS Kohlenlager enthält 16 000 Sonnen, in Sßalbe 26 000 lonnen, es foü

auf 50 000 Sonnen gebraut werben. 9tu§erbcm lagern in Üunis ftänbig
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5000 Sonnen. Durch bte Eifenbahn fönnen au« ben großen Sägern in Älgter Sohlen

herbeigefcbafft werben. Die ©eoölferung ber Stabt flagt über Würfgang fett Ein*

fteilung ber Arbeiten aus ©elbmangel.

^n Diego Suare$ auf SWabagaSfar ift bte fefte Vertetbigung oollftänbig.

3wet Sorpeboboote unb ein SorpebobootSbocf finb bort, oier ©oote foüen ju günftiger

^ahreSjeit folgen. Der $au eine« SrotfenbocfS ift jwar ausgetrieben, ber $la|

bafür aber noch nicht feft beftimmt, ba neue Unterfudfjungen nötig würben, weil bie

erften, flüchtigen bei genauer Wachprüfung ungünftigen ©augrunb ergaben, «n

ÜWunitionSoorräten befinbet ft<h nur ÜbungSmunition bort.

Der ®ouoerneur oon ^nbocbina oerlangte bewegliche Verteibigung, ba

bie Söai oon Sllong unb ber Saigonflujj für SanbungSunternet)mungen jugänglich unb

ber $obenoerbältniffe wegen bie Anlage oon 93efeftigungen, ber Strömung wegen bas

Auslegen oon SWinenfperren unmöglich ift. Die borthin unterwegs befinblichen Unter»

wafferboote werben bei ber ftarfen (Strömung unb bem fchlirfreichen 53oben nur bebtngt

oerwenbet werben fönnen, aber ihre blofee Änwefenheit wirb nach £>erm gelletan«

Änftcht jeben feinblichen Verfuch, ben ftlufo $u befahren, oerhüten. Die oier mit*

gefanbten Sorpebooebetten foüen bie ^lufjläufe fdntfcen. Söetm Äap St. ^acqueö foll

eine eleftrifche Sabefteüe unb UnterfunftSräume für bie Sefafcung ber Unterwafferboote

in einfachfter Seife hergerichtet werben. 33efonberer £>afenanlagen bebarf es nicht.

33is biefe Einrichtungen getroffen finb, bleiben bie 99oote auf ber ©crft in Saigon.

Sin 3)?arinefommanbant ift feit §erbft oorigen Jahres bort. Die Rüften oon Unam
unb Songfing foüen auch bewegliche Verteibigung erhalten.

$n Saigon lagern 22 000 Sonnen Sohlen, ber Söeftanb foü auf 43 000 Sonnen

gebracht werben.

$n Dafar ftnb bie ^afenarbeiten burch ba« gelbe lieber unb bte (Baum«

feligfeit beS Unternehmers ins Stotfen geraten, boch lefcthin fräftiger wieber auf*

genommen worben. 9Wit bem Saggergrunbe werben am Ufer 2ln)a)üttungen gemacht,

auf benen Einrichtungen für bie bewegliche Verteibtgung getroffen werben foüen, bie

1905 mit Sorpebobooten befe&t werben foü. iöisljer Ratten bie UJZeffagerieS maritimes

Pie Verpflichtung, in Da!ar ein Kohlenlager oon 1000 Sonnen $u unterhalten. D)er

Vertrag lief Enbe 1903 ab, ohne erneuert $u werben, fo bafc man oon einer

cnglifchen ©efeüfchaft Pohlen bestehen mußte. Er würbe Enbe ^ebruar erneuert mit

ber SSebingung, baß bie üWeffagerieS 2500 Sonnen Kohlen oorrätig halten. Dies

genügt £>errn ^elletan aber noch nicht, ba er einen für bie Sreujer im Htlantifdjen

Ojean auSreichenben Vorrat bort haben wiü.

2. (Schiffbau.

Die oier ßinienfchiffe bcS frlottengefefeeS „^uflice", „Vdrite", „tfioerte",

„D^mocratie" erhalten anftatt 16,4 cm SK paarweife in Sürmen wie bie betten

anberen „{^publique" unb „^Jatrte", 19,4 cm in Einseitürmen. Die paarmcife
s
ÄuffteÜung ber SRittelarnÜerie war im ©autenrat gegen bie Stimmen beS ftrtiüerie*

unb beS SchtffbaubireftorS befchloffen worben. Diefe fteüten nach Ämtsantritt §crm
iMletan ihre abmeichenbe Anficht oor, bie fich barauf grünbete, bafj paarwetfe auf*
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geftetfte ©chneöabefanonen nur ben SGBcrt t>on anbertfjalb ©efdjüfcen Ratten, unb

brangen bamit burd). Da gleichzeitig auch bie beutfc^e 2ftartne ein ftärfereS üttittel*

faliber annahm, fo würbe für bie oier <Sd)ifie baS 19,4 cm gerodelt, baS in etwa

50 ©efunben einen Schüfe feuert, wäfjrenb bie 16,4 cm-SK in ber üttinute oier

<5chufj feuern. Die burdj Äonftruftion neuer Sürme bebingte Söauoeraögerung nimmt

§err gellet an auf fia?, ebenfo wie bie burch flieuentwurf ber «plane beS ^an^er^

freu^erS „Srneft Dienan" entftanbene. §ier mar ber Umftanb mafjgebenb, ba& bie

neueren englifdjen ^anjerfreuger eine ben franjöfif^en überlegene ©efchwinbigfeit haben

unb biefe, als in ber üttinberjahl befinblich, jenen bocq muffen ausweisen fönnen.

Da bisher faft alle franaöfifchen Neubauten ein $ahr fpäter fertig geworben

ftnb, als geplant, fo bilbet bie jefcige SBerjögerung nichts befonbers «emerfenSmerteS.

DaS Unglütf beS SorpeboiägerS „$ique M
oeranlafjte bie Anfertigung neuer

$läne für SorpebobootStäger burch Wormanb, bie erft im $uni 1903 genehmigt

würben, mährenb fo lange ber ©eiterbau eingeteilt mürbe.

Den ffieiterbau oon Xorpebobooten hinberte ber Ginipruch ber ©rbauer gegen

bie oom üttarineminifter be öaneffan erlaffenen Abnahm eoorfchriften, bie mefentlich

höhere Anforberungen an bie mit bem ^erfonal ber 33auwerft abgehaltenen $robe*

fahrten ftellten, fo baf$ ,£>err ^elletan fdjließlidj bie ©ebingungen aufgeben mußte,

um ben £orpebobootsbau nicht ganj sunt ©tillftanb fommen $u laffen.

3mifd?enbura) mar nach längeren «SBerfudjen auch bie (Einführung beS 45 cm
SorpeboS befdjloffen morben, nachbem burch 93ert)anblung mit ©hiteljeab in ^iume

bie jur SBerftärfung feiner SEBirfung anjubringenben "Ünberungen oereinbart waren, bie

beim 38,1 cm üorpebo nia)t ausführbar maren. (ES hanbelte f"h iw wefentlichen

um SBergröperung ber ©prenglabung.

*

Die UnterwafferbootSfrage fanb £>err fJelletan bei feinem Amtsantritt

auf einem toten fünfte ftefjenb oor, ben fie auch jefct noch nicht überrounben hat. Die

eigentlichen Unterroafferboote maren gu Nein, um angriffSweife oermenbet ju werben,

ba für ihre milttärifche tfeiftung bei SJermenbung oon Affumulatoren 311 wenig ©ewidjt

oerfügbar blieb. <£rft <£nbe beS oorigen Jahres fonuten fedjs 300 Sonnen *93oote

befteüt werben, bie genügenb SSerwenbungSbereich haben, um oon ©iferta gegen üflalta

ober oon Dran gegen (Gibraltar ober oon (Sfjerbourg gegen bie englif(hen Äanal*

häfen oorgehen $u fönnen.

Die 5£aud)boote franfen an ber ÜHafchinenfrage. 2Ran hat baS patent beS

DiefelmotorS, ber burch fefteS Petroleum getrieben wirb, angefauft, unb ÜWaugaS,

33ertin, Saubeuf haben mit bem ftabrifanten nQ(^ tiefem ^ringip neue ÜÄafajinen

entworfen. Die ber beiben erfteren ftnb an tfanb im SBerfudj, bie oon ?aub euf wirb

erft in ber Söerfftätte montiert.

9ta<h bem bisherigen Verlaufe ber 93erfucfje läßt ftch ein >}eitpunft ber 33c*

enbigung noch nicht abfehen.

Die oon Öaubeuf als oerbefferter „^aroal" erbauten 2aua)boote „Gicogne"

unb „Sligrette" mit (SjploftonSmafajinen werben in etwa einem halben $ahr bienft»

bereit fein, fie haben nodj feine Üorpeborohre, aber bas eine hat fdjon getauft unb

Untermafferfahrten gemacht.
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3. Die fertige flotte.

Die oom Warineminifter be Saneffan eingerichtete Unterteilung ber Dioifioneit

be« ^nbifc^ett unb Stillen Ozean« unter ben (Ehef be« ©efchwaber« be« äußerften Oftcn«

mußte aufgehoben werben, ba fic prafttfeh unburchfüfjrbar war. Da« SWittelmeer*

gefdjwaber enthält bie ftärlften unb neueften tfinienfduffe, ba« Siorbgefchwaber jolcfce

Zweiten fliange« unb eine Dioifion Süftenpanjer, ba« ©efchwaber be« äußerften Often«

brei neue ^anzerfreuzer.

Die fjehnifc&en ©cfcfywaber haben feit anbertbalb ^aören feine flotten* ober

auch nur ©efehwabermanöoer gemacht, ihre Übungen finb auf bie unerläßlichen (Schieß-

übungen befchränft. 9?ach Äußerungen oon Seeoffizieren ift in biefer $eit alle« Der*

loren gegangen, loa« fie in 8 fahren gelernt f)a oen. Die oom ©eneralftabe ber

Warine au« ben legten ^ylottenübungen im $ahre 1902 gezogenen Behren finb geheim

geblieben unb nicht, loie fonft üblich, ben Seeoffizieren zugänglich gemacht morbeu.

ÜWarinemtmfter ^elletan fprach au«: „Ob ftlottenmanöoer nötig finb ober

nicht, ift eine offene ftrage."

Au« Langel an Kreuzern beim ÜHittelmeergefchwaber fönnen AufflärungS*

Übungen im „SechSecf" ober mit ber „wirffamen 33erbinbung«linie" nicht gemacht werben.

Durch falfche Sparfamfeit haben bie ©efchwaber an @efecbt«tüchtigfeit oer-

Ioren. Stferfchiebene £)aoarien auf Schiffen, bie au« ber SReferoe in Dienft ftellten,

laffen fich auf mangelhafte ^nftanbljaltung, oerurfacht burch ba« fehlen oon SWann-

fchaften mit SonberauSbilbung, ba« fich auf 40 bi« 50 Prozent beläuft, zurüdfführen.

4. 3)iannfchaft«mangel.

Xrofc ber burch ben brohenben Kriegsausbruch gebotenen S3orfict)t würbe im

Dezember 1903 bie <ßräfenzzeit ber Seebienftpflichtigen auf 42 33ionate herabgefefet,

im ^ebruar 1904 mußte fte auf 46 sD?onate erhöht werben. Sin ber bubgetmäßigen

Sollftärfe fehlten 1902 1 «Prozent, 1903 y» Prozent, auf ben (Schiffen ber Üiefera

in £oulon allein 17 bi« 20 Prozent. Diefen Ausfall burch Äommanbierung Don

ArbeitSmannfchaften au« ber ^lettenftammbtoifion auszugleichen, hat h*0** °er major-

gtSneral in ber $)anb, bort waren aber nur 65 bi« 70 Prozent ber aWannfdjaften

bienftfähig. 3ur Auffüllung ber 93efafcung be« „Sullp" mußten 95 SDZann oon ben

Schiffen ber IHeferoe unb 150 oom 3fttttelmeergefchwaber abgegeben werben. 3um
£eil hängt biefer ÜWannfchaftSmangel mit bem Sonberau«bilbung«tyftem unb ben nur

im April unb Oftober erfolgenben Seförberungen zufammen, bie e« mit fich bringen,

baß bie tfeute bi« zu biefem Termine in ihren bisherigen Äommanbo« bleiben muffen,

um nicht ihrer Ausfichten oerluftig zu gehen. Daß eS aber zum großen Seil an

mangelnber SSorauSficht ber leitenben Stelle liegt, zeigt ber Umftanb, baß ber 9taaV

tragSetat 1 500 000 ftranc« für ^erfonal forber te, obgleich bie Äammer füT bas

$al)X 1903 500 000 ftranc« mehr bewilligt hatte al« ber $Hegierung«ooranfchlag.

Die SRücfwirfnng biefer 33erf)ältniffe auf bie militärifche Seiftung ber flotte

fann nicht ausbleiben. £)err ^elletan äußerte barüber: „3<h weiß nicht, ob e« für

ben militärifchen Wufceffeft oorteilhafter ift, im ^rieben hohe 3J?annfchaft«beftänbe zu

halten ober Stüfcpunfte zu befeftigen ober t'inienfcbiffe zu bauen, glaube im

©egenteile, baß man bie ^nbienftftellungen weife befdjränfen muß, um große $>ilfS*
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quellen für neue militärifdje Jöereitfteflungen z" haben. 3n bicfem Sinne ^abe ich

(Srfparniffe zu machen oerfucht unb gemalt. Äuf bie 3ufunf* Der &lotte muß man

unter ©erücfftchtigung ber 2luSbilbung beS s]$erfonalS feine Slnftrengungen rieten.

DaS ^erfonal wirb oielfadj nicht ber SluSbilbung zugeführt, fonbern 311 anberen

3wecfen oerwenbet."

5. Die Difziplin.

Dura? baS annehmen jebcr, auch anonymer SBefdjwerbe unb baS fdjarfe 33or*

gehen beS 3J2inifterS gegen hocbftehenbe Offiziere wirb bie DtizipUn, bie bisher eine

patriarebalifche war, gelocfert. Der 3Hinifter felbft rühmt fich beffen, bafc er fein £)^r

ben klagen ber ftiebrtgflehenben nicht oerfajließt. Die ^Berechtigung beS ®runbfafceS:

„Die Difziplin raufe unangetaftet bleiben, aber alle in ihrem tarnen begangenen

3ttifebräuche muffen abgeftellt unb cerfolgt werben, baher muffen bie SBefchwerben an*

gehört werben. Die DifzipKn fann bei ben it)r Unterworfenen weber in hohem Wn-

fehen flehen, noch it)ren (Sharafter wahren, wenn biefe nicht wiffen, bafe bie Dijjiplin

nicht bas SJerfgeug beS Eigenwillens ift unb bafc fie Unterftüfeung finben, wenn bie

Difziplin mißbraucht wirb," wirb man anerfennen muffen.

6. Der ®eift im ©f fijierforpS.

Der im DffizierforpS tyerrfdjenbe ®eift ift ber Söertmcffer einer militärifchen

Organifation. $ur ben zur 3«t in ben 3J?arine * OffizierforpS hetridjenben ©eift

ift bie ftludft in bie Cffentlichfeit bejeidmenb.

£)err Vorfron ^atte aus ben ^unberten oon Briefen, bie ifmt oon 3Warine*

Offizieren zugegangen finb, brei oon aftioen Offizieren, einem Flaggoffizier, einem

Ingenieur unb einem Sapitänleutnant herrührenbe zur Verlefung in ber Äommiffion

ausgewählt.

Der Flaggoffizier führt ben SHücfgang ber üftarine auf bie Überlaffung ber

(#efcf)äfte an ben unoerantwortlichen ÄabinetSchef beS ÜKinifterS jurürf, ber ben

sJiepotiSmuS begünftige.

$n ber ©ulli)*5lngelegenhett wälze ber -ÖZinifter bie ihn treffenbe ©djulb an

ber Verzögerung ber Ausreife auf anbere ab. ©r l^arfe auf ben unglürflichen 3lbmiralen

herum unb oerniajte jeben guten Hillen. „2BaS foll aus uns werben, wenn im ©rnfu

fall bie Marine nicht bereit ift?"

Der höhere dJfarineingcnieur betont auSbrütflidj, baß er auch bie Anficht oon

brei hoben (SbefS beS betreffenben £)afenS, mit benen er über bie 3uftänbe in ber

iDiarine gefproeben habe, gebe, alle wünfehen eine Unterfucljung, ©fanbalfud)t unb

Unbotmäfeigfeit fteefe überall im ^erfonal, bie Entmutigung fei allgemein, ber 9iepo*

tiSmuS berrfdjenb.

Der Äapitänleutnant glaubt feine patriotifche Pflicht als ftranzoie zu erfüllen,

inbem er an einen 9lbgeorbneten fchreibt, ba er nicht üKitfcbulbiger an ber Sluflöfung

ber Marine fein will. Das Norbgefchwaber tauge nichts, "bie üttagazine feien leer,

flJiannfchaften fet)len, bie bewegliche Sßerteibigung fei nur im ©felett oort)anben;

Zuträgerei werbe begünftigt, Nepotismus herrfche, unfähige (Seeoffiziere erhielten

ÄommanboS oon ©chiffen. Die hohen 25orgefefeten fchwiegen bazu, um ihre Stellung
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unb 8aufbat)n nicht auf« Spiel Z" fefcen, ober weil fie oon oornheretn oon bei

Wufclofigfeit oon ©orftellungen überzeugt feien. Wut eingehenbe UnteTfudjung fönne

Söanbel febaffen.

Der 9Warinefommanbant in ©iferta, ein Äonterabmiral, fühlt fi<h oeranlafct,

einem Senator unb mehreren Abgeorbneten gegenüber, bie auf einem prioaten Ausflug

©iferta befugten, fia? über ben ©tillftanb ber Arbeiten gu beflagen unb bie (Sering-

fügigfeit ber ftofjlenoorräte burd) bie fpötttfehe Äußerung beS ruffifdjen AbmrralS

SireniuS: „Sie haben ia fjöchftenS ein ftrühftütf für ein ©efehroaber" su beleuchten.

Amtliche ©chriftftücfe, ©riefe, aus beren SBenbungen ber 2ftinifter einen ftlagg*

Offizier als ©erfaffer erfennt, werben in Leitungen oeröffentlieht. §err P eile tan

fennjeidjnet biefen 3uftanb rreffenb mit ben Söorten: „Die Unterfuclmng gegen midi

ift nicht nur im Parlamente, bem allein ict) ein SRecht ba^u jugefte^e, eröffnet, nein

auch unter meinen Untergebenen, in ben ©efchäftSzimmern beS ÜHinifteriumS, in ben

$äfen burd) Auslieferung oon Sdjriftftücfen, ^nbisfretionen, burch einen ftelbjug

falber Auflehnung, ber oon aufeen gefchürt roirb. 3)?an Iommt mir . . . mit ben

©riefen tjofjer Offiziere, bie ficr) in ihren Hoffnungen getäufcht fet)en, oon nieberen

Offizieren, bie ihren Ärger unb ihre Erbitterung auSlaffen . . . GS ift baS eine neue

Art, Orbnung unb gute Difztplin zu magren."

AnberfeitS aber wirft eine AuSlaffung beS Ü)?inifteTd in ber ©ullD*Angelegens

beit ein grelles £tdjt auf bie Auffaffung, bie £>err pelletan inSbefonbere oon ben

«Seeoffizieren t)at.

„3$ ^abe aus Prioatbrtefen gehört, bajj fid> bie für Anfang 1904 in Aus*

ficht genommene Gntfenbung beS „Sullo" nach Oftafien noch lange oerjögem mürbe.

GS ginge bie fRebe: ber „Suüy* foll in See gehen, jaroo^I, um Oftern!

Der ©erlauf ber Probefahrten beS Sullo ift für Probefahrten im atigemeinen

cfiarafteriftifch.

GS ift fo angenehm bie Probefahrten ju oerlängern. flftan lebt auf föeebe

faft fo fdjön wie im £>afen, man hat feegehenbe ©ebührniffe, hat aUe ©orteile biefeT

Sage ohne bie ©erantroortltchfeit für baS feegehenbe in Dienft gefMte Schiff.

Üflan lebt fehr ruhig. Da es befonbere ®ebüt)rniffe gibt, fo fudjt fie jeber

fo lange als möglich z« beziehen.

SWan hat mir geioiffe Perfonen bezeichnet, bie entfchloffen waren, ben „Sullo*

nicht in See gehen zu laffen ober mit ihm bie Ausreife anzutreten."

Gin näheres Gingehen auf biefe fragen rourbe oon ber Äommtffion abgelehnt,

ba ber 3)iinifter erflärte: Gute Unterfuchung ber moralifchen ©erhältniffe ber ÜRarine

bureb bie Äommiffion mürbe ber guten Orbnung unb ber Suborbination zuroiber*

laufen, bie bie ÜJiartne bem 2J?arineminiftcr fchulbig fei.

Die mitgeteilten Stichproben laffen genugfam baS innere ©erhälrnis ber

Offiziere zum oerantroortlichen Leiter ber üflartne erfennen.

7. Die altgemeine £)anbt)abung ber ÜRarineoerroaltung.

Die ©crfchleppung ber C&efchäfte gab ^err Pelle tan in einzelnen fällen z"

unb erflärte fie burch 9iadjläffigfeiten in ben ©efchäftSzimmem beS ÜRinifteriums.

Die in ber SuÜ>Angelegent)eit oeröffentlichten Schriftftücfe erfannte er als authentifö)
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an. T>ie Veranlaffung ju ber Verzögerung in Ausführung beS VauprogrammeS ift

unter Sdjtffbau erflärt werben.

T)er Vorbereitung eines neuen IßrogrammeS ift £)err 'iß eile tan nidjt ent=

gegen, wenn es nia^t ju lange Der Ausführung aufgeteilt unb nur bann barüber oer=

f)anbelt wirb, wenn bie wirtfdjaftliche tfage bie Aufbringung ber Äoften geftattet, im

$afjre 1905 würbe f)ödjftenS ein Neubau, ein ^ßanaerfreujer, möglich fein. :DaS

tommenbe ^a^r würbe ben geeigneten $eitpunft für bie Vorlage eines neuen $ro*

grammes bieten.

Aus ben oorangefü^rten SEatfadjen bürfte ber ©a)lu§ gerechtfertigt fein, bafj

bie ©tüfcpunfte nccfi lange nicht ben an fie £u fieflenben Anforberungen entfpredjen,

bie ttypifdje Verzögerung im (Schiffbau unb baS Änbern ber iJläne weiter beftet)en,

bafe bie SfriegSauSbilbung ber fjeimiidjen ®efchwaber gefährbet ift, üftannfchaftsmangel

fich bauernb fühlbar macht, unb baß fct)liefjlich bie michtigfte ©runblage feber militä=

rifchen Seiftung, bie ^ifeiplin unb ber ©eift beS DffoierforpS, ins SÖanfen au

fommen brohen. M.

ajJotiiifMunbftbau. 1904. 6. $tit. 47
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Rundfcbau in fremden JMarinen*

(f nglnnb. Ter jum ßioecf eine« $anbel§abfommen§ unternommene (Sinmarfd)

in $ibet hat jur triegerifdjen SBerroitfelung "mit biefem (Staate geführt. Ter djinefifdje

23ijefönig (Slmban), in beffen £>änben fett bem Sttiegc Pon 1720 bie Seitung ber au«;

toärtigen ^olitif 2ibet§ liegt, behauptet, oon S^affa nld)t nad) ©pangtfe tommen $u

tonnen, roo fid) (Colone! 2)oungr)u8banb mit feiner ©«forte unter ©eneral SKacbonalb
feit bem 1 1 . Slpril jur (Einleitung Pon 93erf)anbtungen befinbet. Tie btplomatifd)en 93or*

Stellungen in geling haben ju leinem SRefultate geführt. Sorb Gurion, ber Urheber

bc« ©tnmarfdje«, tft nad) ©nglanb gereift. Ob ba« jefct in Söufung jur Sratjrt üangtfe*

aufroä'rt« bereitliegenbe ftarfe öefd)ioabcr oon fünf 2inienfd)lffen unb einer minbeften«

gleichen Stn^a^I oon ftreujern einen Trucf auf bie Regierung in geling ausüben foß, um
ben SSibcrftanb ju brechen, ber ihrem Vertreter burd) ben nad) SRufelanb neigenben Talai
2a ma gemad)t Joirb, ober ob e« in ber augenblttflid)en tritifd)en Sßertobe nad) bem japant;

fdjen (Erfolge am $alu baju bienen foü, ber rf)inefifd)en Regierung etroaige (belüfte jum
&nfd)Iuf} an %apan $u nehmen, mag bafn'n gefteQt bleiben. 93telleld)t fott beibe« erreicht

unb au&erbem ben Söeroohnern be« s^angtfeta(e3 bie englifdje 93ormad)t in biefem (Gebiete

beutlid) Por Stugen geführt toerben. (Sine tatfäd)ltd)e ©efefcung be« $)angtfetale« mürbe
aflerbingg moljl ben iörud) be« engtifdj-japanifdjen ©ünbniffe« herbeiführen, toenn iüd)t

^apan bereits PoHfommen in finanzielle unb fomit aud) politifdje Sbgängigfeit oon @ng»
lanb getommen ift. Tie für$lid) emittierte japanifd)e Anleihe oon 10000000 ^ßfb. ©teil,

bient anfd)einenb bereits jur 53e$ahlung alter <8d)ulben unb gibt (£nglanb*9lmeriia eine

$anbt)abe, bie japanifdjen ßööe $n fontroÜleren. ^nbem Gnglanb in Sibet feften gu§
fafet, beberrfd)t e« ba« obere $angtfegebiet unb ift imftanbe, ben #anbel ^nneraften« ent*

toeber über biefeu SSeg ober über 3nbien«SBurma ju leiten. Tie 3at)l ber %lufr

lanonenboote auf bem oberen $angtfe foH nad) ben 9?ad)rid)ten ber legten Qtit

mefentlid) oermehrt werben, grantreid) mirb in ^nbodjina hiergegen tro|> be« legten

SBertrage« Oergeblid) anfämpfen.

3m äHittelmeer begrüßte ein Seil ber Sfrtnalflotre ben Äöntg bon (Spanien
bei feinem Scfud)e oon SWaiorta. — Söalb barauf übte bie Pereinigte SRittelmecr» unb
ftanalflotte mehrere SBodjen $toifd)en ©arbinien unb ber fpanifdjen Dfttüfte, mit <ßalma

alg 5)afi«, gerabe ju bem 3eitpun!tc, mo c« galt, (Spanien ba« englif^franiöfifdje «Ibfommen

über SWaroffo fd)marf()aft ju mad)en.

SGBenn man geneigt fein mürbe, 3Kr. Ä. SBilfon als ©pred)er ber engliid)cn

SBolfömefjrbeit anjufehen, fo fönnte man au« feinem im 2Rattjeft ber „National Review"
Peröffentlidjten ?lrtifel: „Tlie Menace of the German Navy" jur Vermutung tommen,

bafe (Jnglanb fid) fpftematifd) auf einen Ärieg mit Teutfd)lanb Porberettet unb mit bem
fran$i))ifd)en 5lbtommen einen ioidjtigen ©djritt auf biefer ©ahn getan hQ t- 9^ad)bem

9?ir. Sßilfon ein englifd):fran$öfifd)e§ Söünbnld mit 9}üdftd)t auf bie befiehenben 93er-

träge beiber Staaten mit 3>apan unb 9?u|tlanb in Pieler ^infidjt ai& unmöglid) ertlärt

hatte, fagt er: The two powers, England and France, might at least conaider

their attitude in view of a German attack on either. ßut if there is to be

a Cooperation between them, England must be ready to give France the Sup-

port of a powerful anny, as well aa of her fleet, France must be ready to

meet the attack of Germany on the Continent. S^ntreid) fott anfd)einenb biefelbe 9foÜe

übernehmen, bie je^t %apa\\ in Oftaficn t)at. @ine etroaige beutfd)e SlortenPerftärtung über

ba« glottengefefe oon 1900 hinauf ftet)t SDcr. Söiifon beinahe al§ eine heimlidje ftrieg^

ertlärung an ©nglanb an. ^ebenfalls Perbienen bcrartlge, öfter« toieberfehrenbe Sirtitel
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in angelesenen englifdjen Journalen beamtet 51t werben, Wenn aud) if)re augenbütttkfje

£enbenj piellcldjt nur bic ift, bie ©timmen gegen bie ftetige 3unal)me be8 SRarinebubgetS

5um ©djwetgen $u bringen. SMfj ©ngtanbS glottenauSgaben fd)on feit ^atyren weit über

ba8 SDiafe be8 Two Power Standard binau8 gefjen, wenn bie bereinigten «Staaten Pon

9?orbamerifa au§gefd)l offen werben, bemeift folgenbe, bem Parlamente mitgeteilte 3ufantmen*

fteOung:

3af)r (Jngtanb ^ranfreic^ SRufelanb $eutfd)tanb 93er. Staaten

,>n Simonen ^Jfb. ©terl.

1890 .... 17,0 8,1 4,3 3,9 4,6

1900 .... 32,1 12.5 11,0 7,5 13,4

1903 .... 39,1 12,5 12,3 10,3 16,8

£egt man bie ©djladjtfdjtffSjaf)! ber ©emeffung $u ©runbe, fo ergibt fi$:

für ©nglanb gegen Sranfreid) SRufjlanb 2>eutfd)lanb 33er. ©taaten
bei bei bei bei bei

fertig unb im JBau: 67 ©Riffen, 36 Skiffen, 30 ©Riffen, 30 ©Riffen, 25 ©Riffen
ein geringer Überfdjufj über ben Two Power Standard.

Sittereffant ift, bei biefer ©elegenfjeit ba8 2Bad)fen ber englifdjen flotte unb

ber beulten in ben legten 10 So^en ju »erfolgen. (£8 waren im S3au:

Slm 10. SWörj 1894: 3lm 1. gebruar 1904:

i3inicnfd)iffe .... (Sngtanb 3 13

$eutfd)lanb 6 (einfdjl. Süftenpanjer) 7

Äreujer (Snglanb 5 22

£eutfd)Ianb 2 7

SorpebobootSjerftörer . (Snglanb 36 31

Xeutfd)lanb 1 6

2)ie8 ift ein fdjlagenber 93emei8 gegen bie Behauptungen im 3n« unb WuSlanbe,

bafj bie beutfdje flotte ftet) bereits weit über ba8 früher für nötig erachtete 2Waß erhoben

^abe, unb bafc ffe bie ©djulb an (SnglanbS großen O^ttenoerme^rungen trage. S)er ©runb
etwaiger englifäer SWifjfttmmung gegen 'SJeutfdjlanb fann nur in ber wadjfenben Äon=

furrenj auf wirtfdjaftlidjem ©ebiete liegen, ofme baß £eutfd)lanb gerbet ber ftärlfte

ftonfurrent ift. 2)te „Times" Pom 17. SWärj bringt jur Söegrünbung ber Chamber;
lainfcfyen ©djufcjollpolitif eine ßufammenfteQung, au8 ber eine Slbnaljme be8 (£jport$ eng*

lifdjer ^nbuftrieerjeugniffe nadj fremben Sänbem in ben legten 6 Sauren, toon 1899 bi8

1903, um 7 ^rojent ber ©efamtauSfufn; unb eine gteidje 3un°ljroe m bemfelben Qtit*

räume nadj ben englifdjen Kolonien tjernorgeljt. 3)ie Abnahme belief fid) auf 5 000000
Pfb. ©terl., bie 3unaf)me auf 20000000 ^fb. ©tert.

— «ßerfonal. 2)ie Wbmiralität t)at neue BefÜmmungen für bic 9u8bilbung

ber SWannfdjaften im Artillerie* unb Xorpebobienft an ©orb ber in Xtenft befinbltd)en

©d)iffe erlaffen, ba e8 an ben nötigen @rfa$mannid)aften für ©efdjüfc* unb lorpebo*

fpejlaliften fetjlt. 3ebe8 ©dnff, bad weniger al$ 2 1
/-' m bem Home-, JnPanaU

unb ftreujergefc^waber in 3)ienft ift, fofl 30 ©eeleute als ©efd)üfcbebienung8mannfd)aft,

unb Pon ber @efd}üfcbebienung8mannfd)aft 10 aI3 #auptnummer au bem @efd)üfc au§=

bilben. Bon bem Äanal*, Home- unb Äreuaergefdjmaber foUen 20 $ro$ent ber 9cid)t*

fpejiaUften für bie 5tu8bilbung als SUtlHeriften, 15 *ßro$ent für bie 51u8bilbung a(8

Xorpebomanujdjaften dorgefd)lagen werben.

3) ie Bebingungen jur ©eförberung ju bem neu geft^affenen 9tange eine8 Com-
mander ber Naval Reserve finb folgenbe: 1. 12 monatige SIu8bübung auf berglotte;

2. 3 Saljre Satmeit aI8 Äapitän eineä minbeftenö 4000 Bruttotonnen großen englifäen

«ßaffagierbampferS; 3. lOjä^rigeö Sienflalter al8 Lieutenant N. R.; 4. Älter unter

50 (55) 3a^re. — £ie 3°^ ber Commander- Stellen foü aümälj(id) auf 60 ert>öfjt

werben; für ba8 laufenbe 3af)r finb 15 ©teilen Porgefe^en unb bereits bejefet.
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3n bcr gacljpreffe mirb für bic »Übung eineS SReferPe*3at)lmeifterforp$ Stirn

mung gemalt.

3)a8 Naval Volunteer-tforpS jft^It jefet 2900 SWann.

3n ber 3ctt üon ©nbe %un\ bis Anfang 3uli finbct ein KurfuS für 51o99;

offnere in Seefirategie in bem Royal Naval College $u ©reenmld) ftatt.

$te „9Jcebufa" fteßte als Senber beS StyffeiungcnfchulfchifiS „3mpregnable M
in

Xeoonport am 3. SRat in SJienft.

— ©efchmaber. $ie Skiffe bet Home- flotte befinben fid) jur ^nfitonb*

fefcung auf ben SSerften unb foflen fid) Anfang $uni in Jorbaö Perfammeln. — Konter

abmiral Barlom übernahm am 9. SRat bie ©efdjäfte beS 3to€^en ^Ibmiral« unb Reifere

feine flagge auf „SRonal Oaf". — TaS 2inienfd)iff „92efolution" wirb nad} neueren 9?ad)=

rieten aufer $)ienft ftcQen, um buret) „Smiftfure" erfefot *u merben. 2)er M(£;moutb"

mürbe Slaggfdjiff an ©teile ber „9fcPenge\ — SDie jur Home-ftlotte gebörenben brei

JorpebobootSflottiflen übten einzeln unter Seitung beS auf bem Jorpebotanonenboot

„©ra&hopper" etngefchtfften (Saptain *$>eftroher$ ber Home-§lotte. — (Sin Jetl ber

$ßort£moutb*Slottifle machte ©nbe 2Rai mieber SRanöoer mit ben Unterfeebooten unb
tyiett Sdjtef?übungen gegen ©Reiben ab, bie Unterfeeboote barftettten.

$>ie KreujerbtPtfton t)ot fid) Anfang 2Rat nach beenbeter Überholung ju ben

gemeinfamen Übungen inS SKtttelmeer begeben unb traf am 10. SWai mit bem Kanal*

unb ÜRittelmeergefdjroaber aufammen; „SWonmouth" fonnte erft an bemfelben Sage ^Slö-

meutt) Perlaffen unb mujjte bie öatjrt nad) Sßalma wegen 2Rafd)tnenhaoarie mieber

unterbrechen, um nach Gibraltar $u gehen. Bon ben übrigen Kreujern mürbe bie $at)rt

nach Gibraltar mit 18 Seemeilen gemacht, bie SRücfreife Pon bort fott unter BoObampf
erfolgen. 97acr> einigen 9?ac^ricr)ten ift bie gemör)nlitt)e ÜKarfchgefchroinbigteit ber Kreujer*

biPtfion über 12 Seemeilen erf)öl)t morben.

$ie Kanalflotte fuhr, in jmei SMoifionen getrennt, ©nbe Slpril Don ©ibraltar

nach Sßalma. Sorb BereSforb mit „(Saciar", „9RarS\ „Sßrince ©eorge", „^annibal"

unb „2)oriS" begrüßte ben König Pon Spanien bei feinem Befudje Pon SKajorfa. —
2luf ber {Reife mürben bie Kommanbanteu in ber §üt)rung beS ©efchmaberS geübt, 3?e;

Stacht fuhren bie Skiffe abgeblenbet unb übermittelten fid) Signale mit $ilfc eine« nur

2 Seemeilen hörbaren Nebelhorns. $te Bereinigung mit bem SWittelmeergefcbmaber fanb

am 3. 9Wai bei 91ntioco ftatt. 9cad) Beenbigung ber SWanöoer geht ba8 ($cid)roaber über

(Gibraltar nach fönglanb, mo eS am 10. ^uni eintreffen fod. $aS Sintenfchiff „^rince

©eorge" trat am 23. 9Wai bie SRücfreife an, um burch „SWajeftlc" nach beenbeter ©runb=
reparatur erfefrt ju roerben. — 2)er Kreujer 1. klaffe „©nbtjmion- folgte bem ©efchnmber
am 4. SDcnt inS SWittelmeer; ber für „^rometheuS" inS ©efdjmabcr tretenbc Kreuzer

1. Klaffe „ShefeuS" ftettte am 11. 9Kai in fcienft. — gür ben $an$erfreu$er „§oguc-
fommt ffinbe 9Jlai ber Sßan$erfreu$er „Suffolt" in $)ienft.

S)ie SKittelmeerflotte Perliefe am 30. Slprtl ÜRalta. S5ie SorpebobootS^

jerftörer mürben PorauSgefct)irft unb machten in ber 9cad)t Pom 2. jum 3. 2Äai einen

unermarteten Angriff auf baS nur über jroei Kreujer Perfügeube ffanalgefchmaber. 55ie

ftreujer ber 2Wittelmeei flotte fuhren in einer SluftlfirungSlinie mit ©chiff§abftänben, bei

Jage pon 7 Seemeilen, bei 9lad)t Pon 2 Seemeilen, Por bem elf £mtenfd)iffe ftarfen

©roS ; bei Nacht maren bie Schiffe abgeblenbet. 92achbem bie Kreuzer am SRorgcn bes

3. 2Kai Sütjlung mit ber Kanalflotte erhalten t)atten
r fanb bie Bereinigung beiber

Klotten am Vormittag bei »ntioco, Sarbinicn, ftatt. 33er erfte lag rourbe jum @in*

fahren beS größeren SerbanbeS unb jum Schleppmanöoer auSgenu^t. Bei biefer legten

Übung erhielten „Gaeiar" « „Jupiter" bie befle ßeiftung mit 13 Minuten 40 Sefunben,

hiernach tarnen „Bulroarf " = w2onbon" mit 16 ÜKinuten 30 Setunben. — 5)er jmeite

Jag mar einer freien ©efechtSübung ^rotfe^en jroei gleich ftarfen ©efchmabern unter

Biicabmiral Sorb BereSforb unb Konterabmiral duftance gemibmet, Bijeabmiral
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2)ombile auf „©ulroarf war Unparteilicher. 93eibe Slbmirale gebrausten befonbere,

bcm ©egner nidjt öerftänbliche Signale.

$ie ftreu$er ($et)n) übten an beiben Jagen getrennt bon Sinienjdjiffen unter

5?onterabmiral SS alter; jmei ftreujer bienten anfdjeinenb als SBieberljoIer für bie

Sintenfdjiffggeidjroaber. ?lm 5. 2Rai manöbrierte ßonterabmiral ßambton mit fedjS

langfameren 5]tnienfd)iffen bon 14 Seemeilen gegen Jtonterabmiral Hamilton mit ben

bier 18 ©eemetlen laufenben Ötnienfcr)iffcn ber „$uncan"4Tlaffe. Km 12. SKai fanb ein

größere« 2Jianöoer jmifdjeu ©ijeabmiral £>ombile unb S3ijeabmiral SJereSforb ftatt.

(öfterer ^atte aetjn Sinienfchiffe, legerer fieben; beibe je aeb> SorpebobootSaerftörer.

Sie ftlotte mürbe 10 ©eemetlen auSetnanbergejogen. Slbmiral 'Eombile fut)r an»

tct)einenb in einer ruhigen Äiellinie, wfifjrenb 3lbmiral ©ereSforb biet manöbrierte unb

hierbei ba§ fteuer feiner ©chiffe öfters mattierte. (Einige $orpeboS würben oerfeuert.

Über bie weiteren Übungen ift noef) nichts befannt geworben. $>ie 2Ritnat)me

bon je fed)8 2Ranöoertorpeboföpfen bon ben ©Riffen beS SWtttelmeergefchmaberS fpridjt

bafür, bafe wiebert)olt SorpeboS bon ©cbjff gegen ©d)lff bei ben Gefechtsübungen ber*

fdjoffen worben finb. SDic Jheujer toaren ffimtltd), bon ben Sinienfdtjlffen beS SRittcl*

meergefchmaberS unb bie Öüfjrerfdjiffe mit gunffpru^apparaten auSgerüfiet ffinbe HRai

wirb bie flotte $oQenja unb Sllcebia anlaufen; baS 2intenfd)tff „3Quftriou$
N

lehrt

mit bem Äanalgefd)waber nad) Snglanb jurüd. „ißrince of SBalcS" fteUte für „Grjmoutt)"

am 17. 9Wai m ©tenft. Der Äreujer 2. JMaffe „Wajab" wirb burdj „SHineroa" ab»

gelöft werben. 9u|er ben beiben neuen JorpebobootSjerfiörern „dttrtd" unb „®rne"

ging aua) noch „<£re" in« ÜWtttelmeer, fo bajj bie bortige Jorpebobootgjerftörerflottitle

jefct 31 5at)r$euge $ät)lt.

5)aS ©roS beS oftafiatifc^en ©efdjWaberS bon fünf Sinienfdjiffen unb einer

Stnjatjl iheujer ift unter 93tyeabmiral ffloüi auf ber Steebe bon SBufung berfammelt,

nachbem eS bis bat)in in #ongfong bereitgelegen hatte, 3n Üfa^emulpo ift ein

Heiner Äreujer ftationlert; bie ©loop „©fpiegle" ift bereit, jeberjeit nad) ÜRiutfchmang

gefjen ju fönnen. — 2)aS alte Sßanjerfanonenboot „SBibern" foü* als Xorpebobepotfa^lff

eingerichtet werben.

Ter bisherige SKarineattachd in £o!io, Soptain $roubribge, ift in bie

$eimat jurürfgetehrt, nad)bem er ben erften Unternehmungen ber Japaner bor Jfcfjemulüo

unb <ßort Ärtlmr beigewohnt t)at.

w ©t. ©eorge" trat am 19. 9Hai nad> beenbeter Äonbenfatorenreparatur bie SluS:

reife jur Slblöfung ber „Gambria" als glaggfchiff beS fübatlaiitifcr)en ©efchmaberS an.

Äonterabmiral S)urnf orb übernahm ben Oberbefehl über bie $apftation bon $i$e*

abmiral 3Roore.

2luf ber norbatlantifchen ©tation würben bie ftreu&er 2. Älaffe „Sietribution

"

unb „Tribüne" burd) Sheujer 3. Älaffe, „^ßeloruS" unb „^ßrometheuS", erfe^t; le^terer

fteOte am 19. 5Wai in 35lenft.

«n ber ©innahme bon 3Uig an ber ©omahfüfte waren bie Äreujer w $uacinth",

„goj" unb B 3Kot)awf" beteiligt. „2Wot)amf" ift jefct auf ber £eimreife begriffen.

— ©dt)iffbau. $ie neuen Sinienfdtjiffe ber „92elfon"«ßlaffe foüen nadt) ber

legten Nachricht nicht größer als 15 000 Tonnen fein, ihre Armierung wirb nach einigen

Reibungen auS bier 30,5 cm-@efchü&en unb acht 23,4 cm-SK. — nach anbern auS

bier 30,5 cin-©efchü&en unb jwölf 19 cm-SK. — beftehen.

®ie neue »bmiralität$iad)t w enchantre6
tt wirb ©nbe 2Wal in ©elfaft in

55icnft fallen.

£aS Sinienfchiff »Äing Abwarb VII.- foll ®nbe 3uni 1905 fertig fein.

— Probefahrten. 5)a8 glufjfanonenboot „SBibgeon", bei ?)arrow in

$|$oplar gebaut, erjielte 1 3 ©eemeilen.

Digitized by Google



726 SRunbfäau in fremben SWartnen.

— Stapellauf. Hm 30. ?lpril lief ber ^ßanjerfreujer „Debonfhire" af§

legtet feines $b,pS in Gtjatham bon Stapel. Der $anjerfreu$er „Dufe of (Ebmburgb,"

wirb am 14. 3uni $u Saffer gebrockt werben.

— Steffel. Stuf ber erften Dauerfahrt bon ^ortSmouttj nad) SRalta Dampfte

„SWebea" ($arrom-S?effel) bie Strecfe bis Gibraltar unb bis ÜMta mit 16 l
/a ©ee=

meilen, bon SRalta nad) Gibraltar mit 18 Seemeilen, unb bann nach Gnglanb mit

16 Ys Seemeilen (mäfcjrenb etneS SturmeS 16 Seemeilen) Durcf)fd)nttt8ge)d)rombigfeit.

Der Jheujer „£erme8" ($abcocf & SBilcor Äeffel) b>t bie Dauerfahrten nach

(Gibraltar begonnen.

3n Dtme b^ielt ber Engineer-lieutenant Safer an ber $anb ber SRefultate

bet „®oob ßope";?Weife einen Vortrag über bie Eeflebittefieffel, in bem er fagt: „The
malignant Belleville-boilcr might by suitable treatinent be not only tamed
but made as economical and orderly as any of her more distant relatives."*

— Artillerie. Die Hbmiralität b>* eine allgemeine Äonfurrenj jur Äon-
ftruttion eines geeigneten CEntfernungSmefferS für 2Rarine$wecte beranlafjt Die ißlfine

muffen bis $um 30. Sunt borgelegt werben, biejenigen, beren $täne bon ber Slbmiriatität

angenommen werben, innerhalb bon 6 SKonaten bie erforberlichen ^nflrumente jur

Verfügung fteden. Die fonft bon bem ©ntfernungSmeffer ju erfüllenben SBebingungen

würben nia)t befannt gegeben.

— Dorpebomeien. Entgegen ber bisherigen Slbftcht beginnt man bereits

bie neuen 500 Donnen *DorpebobootSaerfiörer in bie 3nftruttton8ffottilIe einjufteHen; io

mürbe „USt" in bic aWcbmab/SIottiHe eingereiht.

Der Berftörer „SBeUanb" erhielte in ber 3ftünbigen S3ou*bampffahrt 26,2 See»

meilen, ber ßerftörer „Nibble" 25,8 Seemeilen.

— Unterfeeboote. Der Sheujer 2. fflaffe „gorth" wirb als ^weites SDhitter*

fc^iff für bie Unterfeeboote neben „Db,ameS" eingerichtet.

Die Slbmiralttät foll beabfichtigen, ein permanentes Depot für Unterfeeboote in

^ßortSmouth ju erbauen, bie Unterfeeboote aber nach unb nach flUf DU! einzelnen §aupt;

friegShäfen ju Übung8$metfen ju berteilcn.

— 93efof)lung. Der ©efohlungSapparat bon Sftetcalfe, ber auf „SöaftliSf"

unb Schiffen ber Home -flotte erprobt werben foH, befteht auS einer Stahltrofi ohne

©nbe, bie über $wei Drommeln läuft unb burch einen felbftänbtg wlrfenben SpannungS*
apparat ftetf gehalten wirb — wie, wirb nicht gejagt. Die bisherigen ©rprobungen

haben gute fRefultate geliefert.

— SSerfchiebeneS. 2Rr. ^retgman gab bie jährlichen ^nbienfthalrungS*

Ioften eines fiinienfchiffeS auf runb 94 000 <ßfb. Stert, an, bon benen auf ben £or)len*

berbrauch runb 23 600 $fb. Sterl. entfallen.

Der SBert beS Naval Warlike Stores ift noch berjelben üuefle bon

7,9 aWillionen $fb. Sterl. im 3afjre 1895 auf 14,7 SMionen $fb. Sterl. am
31. 2Wärs 1903 geftiegen.

— Fachliteratur. 3n ber „Times" beiöffentlicht (Eaptain SRatjan awet

Sluffäfoe über ben rufftfet) « jnponifct^en foieg — am Schluß beS erften fagt er: „The
necessity remains as frotn the first for Japan to possess quickly the naval
base of her Opponent and to occupy so much territory as by proper forti-

fication and disposition she can with her nuiubers hope to hold '*

3m SWaiheft ber Royal United Service Institution wirb ber erfte Xeit ber

^reiSarbeit beS fiieutenant B. N. Dewar über eine moberne ©locfabe ocröffentltcrjt,

bie an anberer Stelle näher befprocejen wirb. Der S3erfaffer behauptet hier, bafj the prin-
eiples of strategy must bc hammered out anew as instrumenta charjge.
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9tid)tig unb befonberß bemertenSroert ift (ein Urteil über bie ©efchtttedmif: Over-
relinement and mulliplication of Orders are only onc degree better than

ignorance. Ordinary intelligeuce, sea experieuce and a keen war
interest are tue best pillars of fleet strategy.

*

^ranfreid). SMarinemmifter ^ßelletan §at fid) nad) bem aufjerorbentlut) au*

flrengenben ftammerfelbjuge auf eine (£rf)olung8reife begeben. 2>er Äreujer „$u (Etja&la"

braute ifm am 16. April öon $ort 93enbre$ nad) Dran, roo er ben julünftigen ©tanb»

ort ber beroegltdjen SBerteibigung, ber aud) Unierroafferboote zugeteilt werben foDen,

befid)tigte. S3on Dran braute „Xu Gcjotyla" ben 2J2inifter am 21. SIpril mit 20 (See*

meiiert ©efd)roinbtgreit nad) ^fjilippePille, Don roo er mit ber ©ifenbajjn bie Weife nad)

©iferta fortlege. Am 28. April fam ber SWinifter in ©iferta an, befugte ba« Arfenal

in Sibi Abballaf), Pom 29. April bis 3. 9»ai mar er in SuniS, Suffa, Äairouan,

SWetjbie SDfoneftir unb traf am gleiten Sage roieber in Suffa ein, beffen ^jafen ber

SKinifter auf militärifdje 23erroenbung fyn unterfuctjte. Am 6. fdnffte er fid) auf „%u
e^orjla" jur $eimreife ein, auf ber er am 8. in Soulon lonbete. #err $ ei Irtan be*

fid)ttgte rjier bie SJerft unb bte Untertuafferboote „Aigrette" unb „^erle" unb reifte

am fetben Abenb nad) $ari3 rociter.

Ter aufcerparlamentarifdje Unterfud)ung8auSfd)uf$ über bie Serfjattmffe in ber

9D?arineoerroaltung fyat Pom -üHarineminifter eine 3ufammenftellung aQer Pon löubget*

bcrtdjterftattem ober Abgeorbneten unb Senatoren in ben Sßerfwnblungen ber gefefc*

gebenben ftörpcrfdjaften an ber Amtsführung beS 9Marineminifter8 geübten Stritifen

erbeten, nad) Vorgang be8 Au£fd)uffe8 oom 3aljre 1894.

JBijeabmiral ftournter, ©eneralinfpetteur be« SorpeboroefenS, ift mit Vorlage

eineS 99erid)tS über ben ©tanb ber beroegltdjen Vertetbigung beauftragt roorben. Tie
SBirfung beS Au$fd)uffe$ madjt fid) fct)on baburd) geltenb, bafj (Ernennungen, (Ent*

fdjeibungen, Verfügungen be§ SWarinemtniftertumS jefct in einer ungewohnt turjen

3cit erfolgen. 2)er 93erict)t beS C£(jef8 beS ©eneralftabeS ber Marine über bie fertige

Störte ift eben an bie 9Hitglieber be« Au3fd>uffe3 Perteiit loorben.

— Sßerf onal. S3ijeabmiral 2)?eld)ior ift jum SJfarineprä fetten tnüorient ernannt.

Auf bem SdjiffSiungenfdjulfctjifi „Bretagne" tarn eS ju einer SKeuterei be«

rilteften ^a^flanöcS mit tätlichen Angriffen auf bie ^nftrufteure. Tie 2d)ulbtgen mürben

mit 30 biß 50 Jagen «Irreft beftraft.

— Uniform. AuS Anlafj ber Sßräfibentenreife finb #ut unb Sdjflrpe ber

SOtarineoffijiere roieber eingeführt.

— Drgantfation. Tie ©djiffSreferoen finb in normale bringenbe (urgente)

unb normale geroötjnlicrje (ordinaire) föeferPe eingeteilt roorben. Tie erftere foU in

4, bie lefetere in 10 Sogen feefertig fein.

Über ein neu in ber SWarine ein$uffifjrenbe$ (#eid)iifcit)ftem bractjte „Armee et

Marine" türjlict) Angaben, bie Pon ber internationalen 9ieüue über bie gefamten

Armeen unb Klotten Perpollftänbigt finb.

XaS neue SWobell 1902 ift 50 ftatiber lang im ©egenfafc ju bem alten SWobell

1893/96 L/45 unb erhält eine ftärfere Beringung. Seine baflfftifctje Seiftung roirb

burd) größere Sänge be8 9flol)re&, größeren SabungSraum, ert)5r)te AnfangSgefct)roinbigteit

unb geringere Steigung ber ßüge Perme^rt. ^>ie ©ebienung roirb erleichtert burd)

automatifd) roirlenben S3erfd)luB beim 19 cm- unb barüber, burd) haIöautomatifd)en

33erfd)lufe beim 16 cm- unb barunter, bie ^artufd)hülfen faUen bei mittleren Kalibern

fort. Über baS 30,5 cm- unb 16,4 cni-©efd)i'n> liegen folgenbe Angaben oor:
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9HobeH 1902:

Kaliber cm 30,5 16,4

Sioljrla'uge in 5,0 5,0

fRobjgetotdjt kg 60 800 9500
2abuug«getDid)t kg — —
®efd)o|geroid)t kg 340 52
SInfangSgcjctjnmtbiflteit . . . . m 925 925
2ebenbe Kraft an ber iDfünbung . int 14 817 2269
2ebenbeKraftfürlkg©efcf)ofjgcroid)t mt 244 239

©ei bem SRobeU 1893/96 betrug bie 3lnfang«gefcf)nHnbigfeit 44 400 in unb
8100 m, bie lebenbc Kraft an ber 2Wünbung unb für 1 kg ©efdjofegettuty 10 520 mt
unb 1980 mt unb 237 mt unb 244 mt.

— Sie fertige ftloüe. gür ba« 3a$r 1905 ftnb folgenbe Snbienft-

fteuungen geplant:

©efdjtoaber be« meftllcfyen unb öftlicfyen 9Htttelmeere«: 2inien|\fjiffe

„©uffren", „3ena", „©t. 2outfi\ „Gfarlemagne", „©aulot«", w93om>et"; «ßanjerfreujer

„Stmiral «übe-, „Kteber", „$efair/'; Kreujer 2. Klaffe „$u eifatjla"; 3. Klaffe

„©alilCe", „2inot«"
; fieben SorpebobootSjöger.

Weferbebibifion be« SWtttelmeergcfäTOabet«: 2inienfätffe ,,$rennu«", «Gierte«

SWartclI", „^odjc"; ein SorpebobootSjäger.

9?orbgefd)tt)aber: 2inienfd)iffe „SKaffena", „^eaurdgutberrtj", „©arnof;
fiüftenpanjer „#enrt IV.", „93oubine8", „Slmiral $r£f)ouart", für je 6 SWonatc mit

uoQer unb berminberter Söefafcung; ^anjerfreujer „2£on ©ambetta", „Ololre", „£>u

«ßetit 2b>uar«"; Kreujer 3. Klaffe „©urcouf, fetf)« $orpeboboot«jfiger. „©ambetta-

unb bie $orpeboboot«jäger ebenfo toie bie 2inienfd)iffe, bie belben anbeten «ßanjerfreujer

je 3 SRonate boll unb üerminbert befefet.

fReferbebibifion : ^ßanjerlreujer „3eanne b'Hrc", „aRarfeillaife", „©loire".

©eftfpoaber be« äufeerftcn Often«: ^an$erfreu$er „2ttontcalm", „©uetjbon",

„<Sufiy; Kreujer 1. Klaffe „Gtjäteaurenaulr ; 2. Klaffe „DeScarte«''. „S'^ffa«" ; fecb,«

$orpeboboot«jäger; Kanonenboote „flrgu«*, „SBigilante", „Olr^*; $enber „Xafiong".

9ieferoebibifion: ßinienfdjiff „töeboutable"
;

^anjerfanonenboote „fld^ron",

,.©tüj"; ^anjerfreujer „Söauban"; Kanonenboote „Slfpic", „SdctbdC*, „©urprife",

„2ion", „(Jomote", „SÖipere"; SlDiio« „fllouette", „93engali\

Ätlantifaje Stbifion: $anjerlreu$er „Supleix" ;
Kreujer 1. Klaffe B 3urien

be la ©rabiere"; 3. Klaffe „Sroube", „2aboifier\

$ibifton be« «Stillen SBeltmeere«: Kreuzer 2. Klaffe „^ßrotet"; £ran«port*

abifo „aReurtfje
4
* ; Kanonenboot „3d(ee w

,
#ull „(Sure".

Xibifion be« 3nbtfd)en Djean«: Kreuzer 3. Klaffe „gnfernet*; £ran«port-

abifo „9?feüre"; Kanonenboot „Gapricorne".

Dibifion bon $uni«: Küftenpanjer „$empete"; ^anjerfanonenboot .$^lü<

geton"; Jorpeboabifo „gledje*.

Sofalftattonen: Keine &nberung, ebenfo ©dmlfdjlfr'e.

©egen ba« laufenbe 3aljr tritt alfo eine ^Inberung ein burd) ben Gintritt ber

neuen $an&er!reu$er in bie tjeimifdjen ©efdjroaber, bureb, bie Sßerftörfung be« SReferne=

gefdjroaber« be« 2Wittelmeere8 um jroei 2tnienfdjiffe unb be« oftaftatift^en burd) jtoei

£orpeboboot«jäger, ©Übung einer föeferbebibifion beim SRorbgefdjroaber.

Huf ben $orpeboboot«jägern ift ber Wintere SWaft unb bamit aud) bie gern*

fignalau«rüftung in ftortfaH gelotnmen. $er öorbere SKaft b,at eine ©ignalralje erhalten

unb trägt bie ©tü^lampen be« 9?ad)tfignalapparate«. «u§erbem finb nur nod) bie

belben 93älle für bie befonberen JorpebobootSfignale an Qorb.

Digitized by Google



9hmbfa)au in fremben SWarinen. 729

^anaerfrcujer w$efaiy" tüirb wegen berfcf}iebener 9Waidjinen= unb Äcffclfdjäbcn

für längere 3«* nW bcrfügbar fein.

©te Nebelfignale ber franjofifchen glotte »erben burch ©irenentöne unb ©(t)üffe

gegeben, aufeerbem »erben jum ^ßontion^alten Seud)tbojen bermenbet.

— Worbgefdjwaber. ^anjerfreujer „Emirat Slube" ift in ba3 ©efdjwaber

eingetreten.

infolge ber neuerlichen Regelung ber 35auer be$ ©orbfommanboS ber 3Rann=

fc^aften mufe ba§ Sßorbgefctjwaber einen $etl feiner ©efatyungen je&t auSmechfeln. $)a

btefe erft am 1. Slpril auf Dollen ©tanb aufgefüllt würben, fo tritt $unächft eine

SHinberung ber ©efectjtSbereitfchaft ein.

— £a8 SRittelmeergefchmaber ift am 26. Sfpril in Neapel angefommen,

e£ b,at bort an ber Slottenparabe jufammen mit bem italiemfchen ©efehmaber bor bem
ftönig bon Italien unb bem Ißräfibenten Soubet teilgenommen unb hat am 29. Stpril

bem auf $ßanjcrfrcu$er „SRarfelttaife" eingefdjifften Sßrfiftbenten ber SRepuMit bis

3§cb,ia ba§ ©eleit gegeben. „SMarfeiflaife" iefcte bann, gefolgt bon ben £orpeboboot8=

jägern „Ärbaldte" unb „Spieu", mit 19 (Seemeilen ftaljvt bie Weife fort unb lanbete

ben «ßräfibenten nm 30. SIpril 3 Ufjr nachmittag« in 2Rarfciü*e. $ie 1. 2>töifion unb
bte $reu$er beS öefchroaberS gingen nad) Soulon, btc 2. $ibifion nach ©enua.

^anjertreu^er „fcefaij" ift in ba§ ©ejehwaber al& Stoflofdliff oer leichten

$iuifion eingetreten, „pottumu" bafür jur SReferbebiotfion übergetreten.

Nachträglich wirb befannt, bafe bie Xürme ber ferneren ©efdjü&e beS Sinien*

fcf)iffe$ „©uffren" in bem fchtoeren Söetter auf ber Überreife bon ©reft nach SEoulon

berart gelitten haben, bafj ba8 ©djiff nach töücffehr öon oer ©efchwaberreife in bie

Seoantc für 2 SWonate in Unberfügbarteit treten wirb jur SluSbefferung.

— ©efehroaber bcS äufjerften OftenS. Die oier $u biefem ©efchwaber

entfanbten Sorpebobootäfäger (oergl. £eft 4, ©. 479) finb am 23. Slpril glüeflich in

©aigon angefommen ohne ihr ©egleitfchtff, ben ßreujer „1)'9lffa§", ber wegen SeffeU

unb SWafchtncnfchaben in ©ubang auf ©umaira anlaufen mußte, erft am 1. Sföai weiter*

gehen fonnte unb ©aigon am 6. 9J?ai erreichte, fomit 2 SWonate ju biefer etwa 1 3Wonat

erforbernben tfteife brauchte.

— ©ewegtidje ©ertetbtgung. 5)ie fec^S fchneflften ^ochfeetorpeboboote finb

bon £ou!on nach ©Herta berfe&t werben, fie hatten bei ben Probefahrten alle 30 ©ee*

meilen erreicht.

— Unterwafferboote. $>er neueftc 3uwad)§ ber UnterwafferbootSflottiHe,

„•Souffleur", ift bom <£hefingenieut 9toma$otti entworfen unb berbröngt 168 Tonnen

SBaffer, bie Sänge ift 37 m unb bie ©efchroinbigfeit fott 10,5 ©eetneilen betragen, bie

burch einen elettri)chen entmeber burch Slffumulatoren ober burch eine ©jploftonS*

mafchine getriebenen SDiotor erreicht werben fott. ©ler £orpeborob,re finb borgefehen.

Ü6er bie fecf)8 am 24. Oftober 1903 auf ©tapel gelegten Unterwafferboote

„(Smeraube", „Opale", „9iubiS", w ©apf)ir", „2:opa$e", „Sutquoife" gibt „Moniteur de
la Flotte" folgenbe Säten: SBafferberbrängung 422 ionnen, Sänge 44,66 m, ©reite

3,9 m, Tiefgang achtern 3,67 m, h°<hfa 9Kafchinenleiftung 600 <ßferbeftärfen, eleftrifche

SOGafctunen mit Slffumulatorcn unb (EfpIoflonSmotor foQcn mit jwei ©chrauben 12 ©ee-

meilen ©efchwinbigfett geben. S)ie ©oote werben fech« £orpeborohre erhalten, ^ie

<ßläne ftammen bom Chefingenieur 9Raugaft.

Unterroafferboot „Sutin" berlor bei einer Übung bor Sa ^ßattice feine ©Iei=

ballaftfiele, bie in JRochefort erfe^t werben.

— ®ie glotte im ©au. 3"1 Sah« 1905 werben 31 gahrjeuge weniger

im ©au fein als im laufenben 3ahre, ba bie im Sahre 1901 befteßten 20 Untermaffer*
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boote Don 68 Tonnen in biefem 3atjre terl»0 wctben unb überhaupt olle bor (5rla§ be*

ßlottengefefccS bom Soljre 1900 in Auftrag gegebenen ©outen (Snbe 1904 bienftfertrg

jein werben. Tie Verteilung ber 9?eufouten jeigt folgenbe 3u fQnintcnfteQung:

on $au ju pcben auf $>m ©au auf gertiajufiellen auf

3taat$= ^rioat» 2taalä= ^rioat etaatä* $rtoat* 3Us

3a)tfföart werft werft roerft fammen

fiinienfätff . . - ~ 1 1 1 — 6

^anjerfreujer .1 — 3 1 1 — 6

jorpebobootöjfiger 4 — 7 1 — — 12

lorpebobeote . . — 20 10 45 — 21 96
Hntermoffetboote . 8 — 23 — — — 3J_

SnSgefomt ~33~~ ~~95 ~
23 151

$o» glotiergefefc fah. fünf ^onjetfreiiüet bor, bobon fofl ber etfte (fnbe biefeS

Safjre« fertig werben, einer ift für 1904 bewilligt worben, e8 wirb olfo für 1905 ein

weiterer {ßanjettreufter geforbert, beffen ^Ifinc noefj nit^t enbgültig fcftfteben.

Tie SoipeboDootSjäger follen bom 2tjP „Stblet" fein: 335,8 Tonnen 2Baffer=

berbrangung, 6800 ^ferbeftäifen, 28 Seemeilen ©efd)Winbtgfett, 2300 Seemeilen J8er<

menbungSbereid) bei 10 Seemeilen, 217 Seemeilen bei Ijödjfter Safjrt, eine 6,5 cm-SK.,

4,7 cm-SK., $wei £orpeboror)ie, 4 Offiziere 68 Wann.
2Kan t)offt, ba& im Satjre 1905 ba* Sinienfäiff „SHepublique" unb ber ^an^er*

freujer „3ule3 Senb/ in bie fertige glotte eintreten werben.

Tie Neubauten fotlen anffott ber runben bif redige ©efet^t&morfen unb bamit

jtrei 4,7 cm-SK. meljr erhalten.

3luf Cinicnfctjiff „SRöpublique" in 93reft werben bie cleftrifttjen Apparate

aufgefteflt.

Tie SBerft bon Sorient Ijat ben 93au be8 $anjerfreu$er8 „3ule3 OTtdjelet" begonnen.

— Umbauten. Streuer „©uictjen" erbält $ur $?\t einen SSellenbredjer, ber

ÜCT) al§ burctjauS nötig eiwfefen f)at, ba ba8 Sdjift beim ©egennnbampfen f$on bei

mäßig rwrjer See bie ©efctjWinbigfeit wegen ber überfommenben Seen oerminbern mufe.

— Stapelläufe. $lm 18. Slprtl in 9tocr)efort TorpebobootSiäger „©obre",

Untcrroafferboot „Otabie", £üp „SWaiabc"; am 16. Slpril Xorpeboboot 9lx. 284; am
3. 9ftat 9?r. 290 in £abre; am 21. vDiai Unterwafferboot „Souffleur" in Xoulon.

Stm 30. Slpril in üöreft Sinienfctjiff „Te'moaatie".

— Probefahrten. Sorpeboboot 9lr. 280 erreichte 27 Seemeilen <Sefcf)Winbigtetr,

SorpebobootSjtfger „Srancigque" 30 Seemeilen.

föne ber Söubgetfommiffion borgelegte Überfto^t gibt einen Überblid über ben

wenig günftigen Sßerlauf ber ^robefafjrten ber neueften franftöfiferjen Scfjiffe im Safjrc 1903.

SchiffSart unb 5Ramc:
Sorgefebcne

Malier:

SBirflidje

Stauer:

Vinienfdjiff „Suffren" .... 3 konnte, 1 3abr,

jiüftenpanjer „£enri IV." . . . 3 8 v
/3 SWonate,

tßaitjerfreujer „©loire" . . . 9 - 1 3a^r,

„JKarfeiUaiie" . . 9 : lO'/s SWonate,

„Suü*ü" .... 6 1 %ai)T,

* „©ueobon" . . . 6 8 sJWonate,

• „Tupleij" 6 - 8 '/s 9Wonate,

= „Defaij" 5 1 3o|r,

1 3ob,t,„äteber" . . .

-
-

„Slmtrol Slube- - 8 V* 9Konate,

äreujer „3urien be la örabi(;re" 6Y» 9Konate.
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9cur brct Sßanjerlreujer, „SHontcalm", „CSonbe
-

", „3eanne b'törc", Brausten

int 3at)re 1903 fürjere 3*K» oI$ borgefefjen mar, ledere b>* aUerbingS bic Erprobung

in biefem 3°^rc lieber aufgenommen.

— 33erfud)e. ßürzltcb, fonben bor ber ÜHarine*93erfuchSfommiffion auf bem

9Diarinefdnef}pIak in ©abreS $efd)iefjberfuche gegen ^anjerplotten bon geringerer Stärle

als 80 mm ftatt, bie nad) einem neuen Verfahren bon ber Compagnie des forges de
Chätillon, Commentry et Neuves-MaisoDS gehärtet finb. Tie ©efcbjefcung betätigte

bie bereits auf bem Scrjie&plafo ber SBerte erhielten befriebigenben Grgebnlffe, bie bon

meittragenber SBcbeutung finb, mürbe bod) bie ©eroichtScrfparnlS biefer ^an^erung für

einen Äreujer 30 bis 35 ^rojent bei gleicher StberftanbSfraft gegenüber bem bisherigen

Sßanjer ausmalen.

— Streichungen auS ber Stf)tffSUfte. £orpeboboote 106, 57, 3 S.

— 51ottenftü$punfte. Stnpelflöfce für baS Jrodenbocf in üöiferta

werben in £o Sßaüicc oerlaben. Tie Slngabe beS SWarineminiflerS in ber Söubget*

fommiffion, bafj baS Tocf benufcbar fei, beitätigt fiel) alfo nid)t. %m ©egenteil tommt
auS ©iferta felbfl bie ÜHacfjridjt, bafe baS Tod 9?r. 1 mit ©enufcung einer fdnoimmenben

$umpe im Suli, Tod Kr. 4 im 9?oüember borauSftcfjtlidj benufobar fein mirb.

— Sie $anbelSflottc. Sie ßapitäne unb SdjtffSoffixiere ber bon SIKarfeille

auSgehenben Tampferlinien b,aben it)re ©ntlaffung geforbert unb erfüllen, ba nach it)rer

5luffaffung bie SReebereien ben 2Bünfd)en ber Seebienftpflichtigen nad) ©ntlaffung ber

9Dcannfd)aft mißliebiger Offiziere ungcredjtfertigtcrroeife nacrjgelommen finb. Tie Regierung

^otte bie Siommanbicrung bon Seeoffizieren auf bie ^oftfdnffe angeboten, bieieS Sin*

erbieten ift bon ben Oteebereien abgelehnt morben. Tie SOiarinc hat aber ben tßoflbienft

im meftlidien Sflittelmeer butdj SlbifoS unb TorpebobootSjäger aufgenommen.

Tie Sapitäne unb SdnfiSoffiaiere, benen fid) auch, bic Wcifcf)tniften angefctjlofien

haben, berlangten SBiebereinfiellung ber entlaffenen ftottegen, bollftänbtge Srct^eift für ben

Äapitän, bic 2Wannfd)aft fic^ ju mahlen, Anrufung ber SRarinebcrmaltung jur 58er*

mtttlung in aOen Streitigfeiten, auf ber anbcicn (Seite brohten bie organisierten See»

bienfipfii(htigcn unb Torfarbeiter mit Sotjfottierung ber Sinie, bie bie €ffi$iere entlaffen

hat, falls fie mieber eingefteltt merben. Ter MuSftanb enbete mit QcrfüQung ber

gorberungen ber ScrjiffSoffijiere.

©ine Serfügung beS 9tfarineminiftcrS regelt bie SiettungScitnicrjtungen an ©orb
ber Äauffahrtetfchiffe.

Ter biermödhenttid)e Sßoftbienft ber Messageried maritimes amiferjen Sluftralien

unb 9?eu*6alebonien ift jcjjt and) auf bie 9?euen #ebriben auSgebehnt. Ter Tampfer

geht bon Snbneb, nach 9Jumea unb läuft bon bort abroecrjfclnb <ßort 2Btle, $ovt

Sonbmich, Gfpiritu Santo, (Ept, <ßort |>abannah an.

— SonftigeS. Tie im legten £efte gemclbete ©jplofion einer 14 cm-STartufchc

im SftunitionSraum beS ^reujerS „gor6in" ift auf bic burd) SSärme berurfachte 3er=

fefcung beS ^JulberS surütfgeführt morben.

— Fachliteratur. $n »La Marine franraise" jieht 5Ufreb Tuquet ben

ruffifcfHapanifcrjen ßrieg $um SßeroeiS ber ffiichtigteit ber 2ef)re ber „jungen Schule"

an. Slbmiral SWafaroff, ben er als einen ber ihrigen in Slnfprud) nimmt, t)Q&e
l
emc

Überzeugung bon ber 9?u^toftgteit ber großen 2inienfcr)tffe gegenüber Torpcbo* unb

Untermafferbooten burch fein tragtfdjeS (£nbe beftätigt. $on bem aufjerparlamentariichen

UntcrfuchungSauSfchuffc fei leiber eine Umfchr SranfreidjS ju ber allein richtigen 2et)rc

ber jungen Schule nicht ju erhoffen, ba in ihr biefc nicht oertreten fei. Tafj ein 9Rann

roie $ eile tan nicht angefidjtS ber (Einberufung beS nur auS Anhängern ber alten

Schule beftehenben ShtSfcrntffeS fein ^ßortefeuiQe niebergelegt §at, ift bem SScrfaffer brS

SluffafceS unberftänblich. ^ebenfalls fei eS unter biefen Umftänben geboten, einn
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©rabftein mit ber ^nfdjrift w $ier ru!jt bic fran^öfifc^e glotte" ju ruften. 3ft bent

©erfaffer bcr 3>oppelf"mn biefer gnförift „Ci-git la Marine francaise" in bejug auf

baä Seibblatt bei jungen ©cfyule entgangen ober roitt ec bamit tatfädjlidj feine £off*
nungen begraben?

3n „Le Yacht" äußerte J. V. bei ©efpredjung ber für baS ^aljr 1905 ge-

planten 3nbienftf)altungen ben SSunfd), ba& ba8 SWorbgejcfjroaber unb ba§ beS äufcerften

Oftend auf je jtoei $ioifionen Sinicnfdjiffe gebraut unb baju ein Sauprogramm für

fecf)8 Sinienfcfyffe eingebracht roerben möc|te.

t

Wufelanb. Organijatton. gär ben ftrieg in Oftafien ift bie Formierung

5roeter ©efdjroaber oerfügt roorben. 3)a8 erfte ©efdjroaber be$ ©tiflen OjeanS 6efiet)t

auS ben bereite in Oftafien befinbtidjen ©eeftrettfräften, ba§ jroeite roirb im ©altifcf>cn

SNeer gebilbet. ©ermutlid) roirb e8 enthalten: bie 2inienjdr)lffe „Imperator Sllejanber III.

„©orobino", „$njä§ ©furooroff", „Äriol", bie j. 3t- nod) tm ©au finb, bafi im oorigen

#erbft fertig geworbene fitnienfäiff „OSljabia" unb bie brei älteren ßinienfdjiffe

„Waroarin", „©fiffoi Söelifi", bie neue JTeffcl erhalten, unb „Imperator 9Molat I." (?);

bie grofjen JJreufter „Dleg", ber nod) in ©au ift, „Aurora", im Oorigen Soljr beenbet

unb „Stbmiral 9tad)imoff"; bie tieinen $reu$er „^fumrub" unb „©hemtftfjug", j. 3-
nodj in ©au, unb bie bisher a($ ^ad)t benufcte „©rojätlana"; bie $orpebofafjr$euge

„SSoierooba", „^offäbnif" unb „Äbrel"; eine Wnjaljl (etwa 21) neuer großer unb
Hemer Jorpeboboote. 5)ie genannten no$ im ©au 6eftnbüct)en ©djiffe follen im Saufe

bed ©ommerS fertig roerben. £>a8 fünfte ßinienfct)iff ber „©orobino"llaffe, „©laroa",

ift im ©au nod) toeiter jurücf unb lommt bafjer borläufig niajt in ©etracfjt.

-r- ^erfonal. 3um ^^ef be8 erften ©efdjroaberS im ©tiflen Djean ift ber

©ijeabmiral ©ejobrnfoff, jum Cnjef be§ jroetten Äonterabmiral SRoftjeftroenSf i,

j. 3- S^ef be8 9(bmiralftabe§, ernannt roorben; er b>t bereit« feine ftlagge auf „©rojät*

lana" gezeigt, #öd)ftfommanbterenber ber ©eeftrcitfräfte im ©tiflen Ojean ift ©ije*

abmiral ©frnbloff. Sin feiner ©teile ift ber bisherige Gfjef ber 9?ifoloi<aRarine^)

Slfabemie unb 3)ireftor beS SWarinelabettenforpS ©tjeabmiral jfdjudjnin jum Ober*

fommanbiercnben ber ©tfjroarjmeerflotte unb ber £äfen be& ©djroarjen SDteereS ernannt

roorben, ber roieberum burdj ben ©ouoerneur bon Slrdjangel, Sfontreabmiral 9Hm8fi =

Äorffof of f erfefrt roirb. ßroeiter Mbmiral be« jroelten ©efajroaberS be8 ©tfHen OjeanS
roirb Äontreabmiral ©nquift.

3n biefem Sommer fotlen Iommanbiert roerben: jum 5lrtiHerico f
ft^terfurfuS 30,

jum $orpebooffi$ierfurfu8 80, $ur Seb.rabteilung für ©eroe^ri^ieften unb Snfantnir
bienft 10, 5ur 2taud)erfd|ule 6 Offiziere uhb 10 3"8^icure junt Xorpebofurfug. ^mti
drittel ber ©ajüler roerben üon ber ©altifajen, ein drittel oon ber ©djroarjmeerflotte

genommen.

— SKaterial. Sie in ©au befinblidjen neuen Sinienfajiffe „©orobino",

„MnjäS ©furooroff" unb „Slrjot" finb oon tyren ©auroerften an ber SReroa naa) ^ron^

ftabt gebracht roorben, roo ber ©au fortgcfe^t roirb, ba bie 9?eroa für bie fertigen

©cb,lffe nia)t genug SBaffertlefe b^at. 5)abei ift w ?lriol" unterroegS feftgefommen unb

erft, naa^bem oerfdnebene fajroere ©eroic^te, bie ©eic^ü^e unb bie Sßan$ertuppel bev

binteren XurmS foroie einige Panzerplatten, oon ©orb genommen roaren, bei jufällig

fteigenbem SBaffer roieber lo«gefommen. Die einige ©efdjflbigung foll ber ©rua) eines

©paniS fein, ju beffen (Srfafe ba§ ©cb.iff in Äronftabt in« £ocf geb,t.

N Imperator Sllejanber III" bcfinbet fid) fd)on feit bem Oorigen $>erbft in

ftronftabt. Um für bie gleichzeitige ^tudrüftung fo oieler riefgebenber ©c^iffe bie nötigen

Cuaifläa)en ju befd)affen, finb größere ©aggerarbeiten im $afen Oon Üronftabt oor*
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genommen worben. Slucb, ift bie gatjrrinne Dom #afen nach, ©ee bertieft worben, ba

fie früher bei niebrigem SBafferftanb bn« Auslaufen fo tlefgehenber (Schiffe nic^t gemattete.

— ©cb,iffbau. $ie auf bcr SBerft üon ßrigbton <fc (£o. in ©au befinblichen

brei 2orpeboboote baben bie tarnen „lotfcfmü", „irojorbü" unb „Erewoffwü" er=

galten, ©ie haben 296 Tonnen SBafferberbrängung.

Sfactjbem fctjon fur$ nach ©eginn be$ Kriege« einige bunbert SBerftarbeiter nach,

Sport Slrtbur gefcbidi worben finb, haben (Jnbc SIpril weitere 3500 SBerftarbeiter, 2000
nu8 ben Oftfeehäfen, 1500 auS benen be« ©chwarjen 2Re«8, bie SluSreife nach, Dftafien

angetreten.

— Kanäle. $a§ im ^uniheft 1903 befprottjene ^ro[ett einer Äanaloerbinbung

ber Dftfec mit bem SBeifeen 2Heer ift jefct fo weit auggearbeitet, bafe bie ©tabt*

üerwaltung bon Petersburg bemnäcbft bie ©auerlaubniS nacbjiucben will. SBie bie 58er-

meffungen ergeben haben, finb bon ber 219 SBerft (1 SBerft = 1,067 km) langen ©trecfe

jmifchen bem Onegasee unb bem SBeifjen SWeer 129 SBerft bon SRatur fct)iffbar, fo baß

nur auf einer ©trecfe bon 90 SBerft ©erttefungSarbetten ausgeführt unb ©ctjleufen ufw.

gebaut werben müffen.

ftür ben in bemfelben $eft ermähnten ftanal bon SRtga naet) Gb,erffon bat ein

ruffifc^er Ingenieur neue« Sßrojeft ausgearbeitet. $er ©erlauf be« Äanal« ift ettoa

ebenfo, wie bort angegeben, geplant. $)nbei mürbe auf 330 ©eemeilen ber glufjlauf

ber Xwina, auf 1072 ©eemeilen ber be« $njepr benufet werben, fo baft nur ein ©er*

binbungSfanal bon 66 ©eemeilen ju bauen wäre. 2)ie jiefe foö 31 V« $uf$#

bie ©reite auf ber ©oljle 140 3u&, an ber Oberfläche 266 3u& betragen. Söfcb/

unb Sabepläjje fallen angelegt werben in: Gt}erffon, SUefd)li, ©erifflaw, Düfopol,

SlleranbrowSf, ^efaterinoSlaw, SBerchne^njeprowSf, ßrementjdmg, 9?omogeorgijew«f,

$)cb,erlaffü, Sanew, $few, Sttogilew ober fiopty«, S8efct)enton>itfd^i, $)win8f (Xünaburg),

3atobftab unb 9iiga. £er &ana( foH burcrjgefjenb eleltrifd) beleuchtet werben, ©ei

einer b^ften gohrgefchwinblgteit bon 8 ©eemeilen mürben 188'/3 ©tunben *um fcurcfa/-

fat)ren be« ftanal« erforbeilicb, fein, alfo für bie gafjrt bon Sßeteiöburg bis Obeffa etwa

12 Jage, roät)renb ba&u jefot bie Dampfer im allgemeinen 6 SBodjen brauchen. Site

wirtfchaftlidje unb maritim=ftrategifche ©ebeutung be« ftanalä liegt auf ber £anb. Tie

Soften be« neuen Sßrojeft« finb auf 350 000 000 ftubel berechnet.

— ©erfecjiebene«. 3n Dbeffa macht fich ber oftafiatifche SÜtteg im <3>efcbäft«=

leben fehr unangenehm fühlbar. Slbgefefjen bon ben Unternehmen, bie unmittelbare

#anbelSbeatehungen mit bem fernen Often unterhalten, haben auch anbere girmen ihren

Umfafc unb ihre Sßrobuftion einfchränfen müffen. ©in Je« bcr Gabrilen hat bereit«

zahlreiche Arbeiter entlaffen, anbere hQben bie Arbeitszeit getürjt. Much Diele Jpanb-

roerfer unb ^audarbeiter finb brotlos geworben. Tie ©auluft r)at faft bollftänbig auf»

gehört; bie$ macht ftch in ben benachbarten Ortfcf)aften, beren Einwohner in ben ©tem*

brüchen arbeiteten, befonberä fdjwer fühlbar.

bereinigte Staaten Don Worbamcrifa. Ter 58. Äongreß ber ©ereinigten

©taaten ift am 28. Slpril gefchloffen worben. 55er bi«h«ige ©erlauf aller ©orbereitungen

für bie Sßräftbentenwahl beweift, bafe an ber SBleberwahl »ioofebeltS faum noch ge*

jweifelt werben fann, bafe alfo bie ftortfefeung fetner Sßolitif aufcer groge fteht. 3)amit

ift aber auSgefprochen, ba§ auch bie (Erreichung be$ 3ic ^cS» ber Union bie jweitftärfftc,

wenn nicht gar bie ftflrffle glotte ber SBelt 511 fetjoffen, weiter angeftrebt Werben wirb,

©ine intereffante ^ttufi^Üo" hicriu Iie
!
ert cin bielbefprochcner Slrtifel eine« £errn
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21leianber .fror bei) im Anuy and Navy Journal Pom 23. ?Iprtl b. $S. Unter

bern 2itel „the great obstacle to our navy" befprtcf)t ber Sßerfoffcr ben „Twu-
power Standard" ber englifd)en Slbmiralität unb bie lefcte Siebe beS <ßremierminiflerS

iSolfour im Unterlaufe Iner^u foroic bie 2Rarinepolitif ber übrigen Seemächte unb ge-

langt ju ber Anficht, bafj ber in Slmerifa immer nod) $u SBorte fommenbe SBiberftanb

gegen eine Ölottenüergröfjerung ^auptffic^ltc^ barin feinen ©runb Ijabe, bafj eS an einem

feftumriffenen glottenprogramm fef)le. Selbftoerftänblich fpielt bie 2Honroes$5oftrin in

^aroepS Erörterungen eine Hauptrolle unb er roeift bie ^Behauptung, bafj biefe fiefjrc

aud) jur 3eit oe* tiefflcn StanbcS ber amerifanifdjen f$(otte nic^t ernftltch angegriffen

roorben fei, mit ber Erflärung jurücf, bafj bamalS aud) bie mächtigen unb immer noch,

roacbjenben Klotten beS europälfa^en Kontinents nid)t beftauben tjätten. ©r roetft femer

barauf hin, bafj eS Sincoln fchliefjlid) nur baburtf) gelungen fei, bie Union yi retten,

bafj er über eine ftlotte Perfügte, roeldje bie einer folgen ermangelnbe ftonföberation

erftlrfte unb buchftäblid) aushungerte, unb bafj bie geinbe ber aWontoe-'Softrin beSfel6en

(rrfolgeS geroifj fein mürben, wenn bie Union nidjt für eine angemeffene flotte forge.

Söcitertjin fefct er auSelnanber, baß baS befte Suftem pon ftüftenbefeftlgungen unb ftra=

tegifetjen (Sifenbagncu allein unb ohne 93erbinbung mit einer ftarfen flotte einen fee

gemaltigen ©egner nid)t perf)inbern fönne, eine 9lrmee yt lanben, roo er roolle; benn

(rifen6ahncn fönnten eine Slrmee nid)t mit berfelben ©efcfjroinbigfcit bie fiüfte entlang

beförbern, mie ein ©efctjroaber. 3n blefem Sinne muffe bie öffentliche Meinung auf*

geflätt roerben; benn: „Unjere eigene ftrategifd)e Sage ju £>aufe fommt nicht adeln In

öetradjt. 2Bh ()aben nid)t nur unfere eigene JJüftenlime, fonbern and) bie beS füb-

amerlfanifctjcn Kontinents ju Pcrteibigen. (Sin Angriff auf bie Monroe $oftrin fann

leictjt bie gorm einer Sanbung an ber itüfte SörafilienS annehmen unb foldjeS fönnen

mir nur oertjinbern, menn mir bie See betjerrfchen. #ier liegt ber Hngelpunft unferer

glottenfrage, für meiere eine ^onnel gefunben werben mu§, um bie öffentliche SReinung

aufjuflären. 1)ie flotte ber ^Bereinigten Staaten mufj ftarf genug fein, um iidi bie

Seeherrfchaft ju fiebern, mo immer bie 2Ronroe*T'oftrin einem Angriffe auSgefefet ift!"

Diefe Pon 33erftänbni$ für bie ©rö&e feineS SanbeS getragenen ÄuSlaffungen

eines ^rioatmanneS finben eine ftarf c Stüfoe in bem amerifanifchen Vorgehen auf

S. Domingo. 9cad) neueren 2Rittellungen fyat ber bortige UnionSgefanbte bem bomint»

fanifcfjen SOcinifter beS SluSmärtigen eröffnet, bafj, falls eine frembe ÜDcacfjt eS unter-

nehmen follte, bie Söefriebigung Don Sorberungen ihrer "-Bürger yi erjroingen unb auf

biefe SSeife bie &nfprüd)e ber Singehörigen anberer Staaten ju fd)äbigen ober auS-

jufd)liefjen, bie Vereinigten Staaten fofort alle 3°ühäu fer QU f ®- Domingo milltärifch

freieren unb bie Solleinnahmen jur Vefriebigung aller ©läu6lger ohne Unterfchieb ber

^Rationalität gleichmäßig unb unparteilich oerteilen mürben. 3>er ftarf bemängelte $>aager

©chiebSfpruch foll biefeS Vorgehen oeranla&t i)aben, unb man mitt blefeS 9D<al befürchtet

haben, bag platten felbftänbige Schritte geplant hQ ^-

3m 3vfammrnhange bamlt fleht bie gorberung ber Vermehrung ber Meinen

unb flachgehenben gahrjeuge für ben Xienft in ben bominifanifchen ^äfen: auch *>a8

bemeift, bafj man eS für notmenbig t)ält, Ttch fcier immer mehr ^ftu^lic^ einzurichten.

— ^erfonal. 1. gn bei Srage ber Schaffung eincS ürdnance Corps tft

bie Entfcheibung beS SftarinejefretärS bemnächft \u ermarten. Sie roirb mahrfchemlich

im Sinne eines SÖorfchlageS erfolgen, mclchen bie Jtonterabmirale £aülor unb (ion*

Perfe aufgeftedt traben unb ber baS beftehenbe 33ebürfni* beliebigen fod, ohne bie

borhanbene Organifation 51t änbem, ein £auptgrunbfafo ber gegenroärtigen 2)2arineleirung.

^anad) foflen jmölf Cfftjiere über ben ©tat für ben fpejiellen Xicnft auSgebilbet roerben.

SRachbcm fie al^ Seefabetten ju SnnapoItS in ben Elementen ber SBaffenlehre unter*

richtet roorben finb, füllen fie bei bem folgenben iöorbfommanbo im SSaffenroefen bc^

fonberS üerroenbet roerben. SBenn fie Sterbet ihre (Geeignetheit für ben Speaialbienft

beroiefen haoen, foflen fie naetjeinanber im Saufe eines jroeljährigen SanbfommanboS jur
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©ejd)üfcfa6rif, jum 93crfu<h8fommnnbo (proving ground) unb jum Bureau of Ord-
nance in SBafhington fommanblert »erben.

2. $rofy biclfacher $lnftrengungen ift bafjingegen bie SlbmiralfiabSfrage im

ßongreffe nidjt mehr entfchicben »orben. $en 93cftrebungen, »elcf)e auf bie Söilbung

eines eigenen Slbmiralftabeö hinauslaufen, b,at ber SWarineieftetär auS ben in biefer Seit

fc^rift mehrfach angegebenen ©rünben entfehiebenen SBiberftanb entgegengeht unb Jjier6ei

nicht nur bie Unterftüfcung faft aller ©ureaucfjefS gefunben, »clcf)e für it)re ©elbftfinbig

feit unb ifyren Sinflufc fürchten, fonbem fcb/liefjlich aud) nod) biejentge be$ SlbmiralS

5)e»ety. Sefoterer i)at aflerbingö im allgemeinen an ber 3bee etnc§ 9lbmiralftabe§ feft*

gehalten, it)m jeboctj ben ßinflufj, »eldjen nach ber neuen Organifation ber ©eneralftab

ber Slrmee befifct, nicht einräumen, fonbern it)n gänzlich unter ber ©otmäfugfeit be8

SßarinefefretärS belaffen »oflen unb fchlieftlich ungefähr ben iefctgen General Board
al? bie geeignete 93ef)örbe gelten laffen, wenn feine 3u

f
Qtnmcn lcfr

un
fl

eingefcf)ränft »trb.

35er jefcige Geueral Board fei ju grofj. Äbmiral £e»ett tuttt ben SBoarb au§

fieben |öf)eren Offizieren bllben, entfpred)enb ben fteben ©eftionen, auf roclctje feine

©efcfjäfte oerteilt »erben
follen. Sin ber ©pifce beä SBoarb »ürbe ber .«bmirat ber

flotte" ftefjen. $ie übrigen 2Kttglieber foflen auf nicht met)r al$ brei 3ab>e fomman*
biert unb bürfen bann erft roieber nach jroei ^a^ren bem Söoarb zugeteilt »erben, bon

melden toenigften* eineä auf (See zugebracht »erben mufj. 3)er SRarinefefretär tann

fid) ein 2Ritglteb be8 ©oarb al8 „military adviser" attackieren, melier, »enn er

ntd^t bereit* Ijötyxtn 9?ang befifct. Denjenigen* fo»ie bie ©ebüljrntffe be$ älteften Äontep
abmiralS für bie Stauer biefer 93erroenbung erhält, tiefem ^ßrojeft b>t ber 2Rarlne*

fefretär feine 3uf^mmun9 erteilt: eS ift aber, roie gefagt, nicht mehr ©efefo geworben.

SRr. 9ftoobu b,at fidt) bobei bahnt auSgefprochen, bog er, falls Stbmiral ie»et} baS

Spräfibium be§ ©oarb annehme, biefem nur fötale 33efet)le erteilen »ürbe, »eldjc er

öorher mit ihm oereinbart t)ätte, unb bafe er ben Sonterabmiral Jaülor als feinen

urilitary adviaer »äfjlen »ürbe. 2Bie in ben ^refjerörterungen btefeS $lane8 mit

SRecf)t gefagt »irb, ifü e8 nid)t redjt Kar, »eg^alb berfelbe 5um ©efefc erhoben »erben

foQte, ba ber SRarinefelretär auch ot)ne gefefoliche geftlegung ben Geueral Board organi=

fieren lönne, »ie er »olle, Nunb tt)m bieleS ober gar nicfytS ju tun geben fönnte".

3. 5)ie bieSjä^rige ©orbauSbilbung ber ©eefabetten »irb auf breiterer SöafiS

erfolgen aß bigfjer. 3roöIf <Sc^iffc, »eld)e bier berfcb,iebene Xljpen ber flotte repräfen«

tieren, finb für bie Slufibilbung beftimmt: bie ßinienje^iffe „1e£a8" unb „SWaffa^ufet«-,

ber alte Sfteujcr „^artforb", bie SRonitorS .^rfanfnS", „Weoaba" unb w51oriba", ber

llbungSfreujer „(Sljefapeafe" unb fünf noo^ ju beftimmenbe Jorpebobootdjerftörer. %u\
biefe SBeife fyofft man »äb^renb ber bicrifib,rigen Seefabettenjeit bie jungen Seute fo

toflfommen mit ben Eigenheiten beS «SdjlffSbtenfteÖ auf ben oerfa^iebenen ®(b,iff§flaffen

toertraut ju machen, ba& man bon bem j»eiiäl)rigen ©orbfommanbo nad^ beftanbenem <5<i)lufc

eyamen abfegen unb bie fungen Offiziere fogleicb, im praftifdjen ^jienfte bermenben fann.

4. 3U ber fürjlicb, ftattge^abten Aufnahmeprüfung für bie SRarineafabemie

^aben fidt> 400 51fpiranten gemelbet S)a8 (SnbergebniS ift noch feftgefteQt; boch

glaubt man, ba$ man mit einer j»eiten, im ^uni ab^uhaltenben Prüfung aufifommen

»trb, um bie 440 93afan$en aufzufüllen, fo baß baS bisherige britte (gramen im ©ep»
tember auSfatten bürfte.

6. ©emäfe Äongrefebefchlufe ift bie S)ecfoffijierbienftzeit ber jur OfHiierlaufbahn

jugelaffenen Xecfoffiziere auf bier Sahre hctabgefejjt »orben.

6. Segen be£ beftehenben Offiziermangeld ift bie Slbftcht, bie ©teilen ber

Führer bei Äohlenbampfer mit ©ecofftyiexen ju befe^en, borläufig »ieber aufgegeben »orben.

7. $)a ber 3Rannftf)aft3etat nahezu aufgefüllt ift, fo beabfichtigt man, bie bor«

hanbenen fech« Kecruitiug parties auf brei zu rebuzieren, um gleichzeitig Offiziere für

bie gront freizumachen.
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— ©efdjmabertätigfeU. 9?ad) Becnbigung ber Sd)te§übungen Pon ^enfacola

boten bie oerfd)iebenen ®efctjwaber bie Sommerlampagne begonnen. Xu? Sintenfc^ifT^-

gefdjmaber ber norbatlantifd)en Station ift mit ben 2inicnfd)tffen „fiearfarge", „SHa-

bama", „Sonja" unb „äWaine* fomie mit bem #aupttell bc* neuen europäifdjen

öefdjmaberS, nämlid) „Dlütnpla", „Baltimore" unb „Gleoelanb", äunädtft nact)

öuantanamo gegangen, um Don bort bie SWittelmeerreife anzutreten. Ter $reujer

„Dcä 9)ioine3" unb ber optierte ßreujer „SRapflomer" füllen nod) folgen. Xa8 2inien=

fdjiffögefdjwaber Wirb im $ull an bie norbatlantifdje $üfte jurücffeljren, wätjrenb bar

europätfd)e ©efdjwabcr, tote e§ Reifet, bann junädjft beutfdje unb engltfd)e #äfen befugen

wirb. SBon bem Sinienfd)iff§gefd)wober ift bie „2Jcaffad)ufett§" jefcc $ur Seefabctten*

auSbtlbung bem äüftengejdjwaber zugeteilt worben. Xie Sinienfdjiffe „^llmoiS" unb

„aWiffouri" reparieren bie burd) ben 3ufammenftofj unb ben ©ranb erlittenen Ste
fdjäbigungen.

S)aS neue faraibijdje ©efdjmaber t)at feinen ©ienft am 3ftt)mud bejro. oor

San Domingo angetreten. £er Iletne fireujer „9?af!)ötfle" ftellt aufeer S)tenft.

S)a8 fübattantiferje ©efd)Waber fammelt ftd) in ©uantanamo unb foü* junadtii

burd) ba8 SDiittelmeer unb ben Suejfanal uad) ber oftafrifantfd)en S\ üfte gehen unb Don

ba über Stopftabt fid) auf feine Station an ber Ofttüfte Sübamerifa« begeben.

S3om pajififdjen ©efdjmaber fjaben ba8 Ölaggfdjiff „SRew f)oxt" unb ber Meine

Sheujer „©enmngton" eine ÜbungSfaljrt nact) Honolulu angetreten: bort foHen „©ofton
-

unb „Goncorb" nad) bcenbeter ©obenreintgung jum ©efd)waber flogen, weldjeS al§t>ann

SHSfa (Sllaäfa) unb bie Bleuten befudjen foll. Sßätjrenb biefer $eit werben ber Monitor

„SBtjomtng" unb bie Xorpeboboot^crftörer „^reble" unb „$aul 3one«", ju welchen

nod) ein britteS gafjrjcug treten foH, ben $5ienft an ber pa^iftfdjen flfüfie öerfetjen. G»
beftet)t nod) bie 2tbftd)t, fobalb Pier geeignete Steuer Perfügbar finb, eine fübpajtftidje

dtPtfion ju btlben, welcher bie ßüfte Pon Manama füblid) jugeroiefen werben foH, ro&i)-

renb bie ÜRorbbiötfton bann ftfinbtg im nörblidjen Xellc be3 Stiflen Ozean« oerwenbet

werben roirb. #ier getoinnen bie bleuten an ©ebeutung, gu beren näheren Unterfudjung

als glottenbaftS bejw. $ot)lenflation eine ffommiffton mit bem Kanonenboot „^Jetrcl"

unb bem Äoljlenbampfer „Saturn" entfenbet roorben ift.

Gnblid) ift ber ftüfSfreujer w 93uffalo", meldjer bereits bie ^eintreffe angetreten

tjntte, um roieber $um Sdjulgefdjwaber $u flogen, nact) ber pajiftjdjen Stufte beorbert

werben, Permutlid), um bort als Statton«far)räeug Pcrtoenbet ju werben.

Sluf ber afiatifdjen Station beftnbet ftd) ber §auptteil ber glotte in ben

^Philippinen mit Porgefdjobenen fireujern in Sl)angt)ai unb Xfdjemulpo. 2>ie 3"ftörer^

fiotttUe ift inzwif(t)en in GaPite eingetroffen, unb e§ wirb mit grufjer Sefriebtgung tjerPor^

gehoben, bafj bie 93ootc nadj ber langen Steife ooüfommen Iriegöberclt waren.

— Sdjtefeübungen ufw. ©ine jufammcnfaffenbe Überftdjt über bie

Grgebniffe be8 Sd)iegjat)re8 ift nod) nid)t erfdjienen, batjingegen peröffenlli(t)en bie

ßettungen eine SReilje Pon ©injelrefultaten. 2)anad) ift über ben Grmerb ber Sctjtefc

preife nod) nid)t« entfd)teben. ®er ^auptpreiS unb bie Berechtigung jur Sprung be§

^Jrei§wimpelä foH aber neuerbing» ber „Sllabama" üerloren gegangen unb ber w2Btv«

confin" jugefaflen fein, fiebere fofl mit allen ©efdjüfcen ein nod) beffereÄ 2)urd)fd)nitt$*

refultat erhielt t)aben, nämlid) 83 ^rojent Treffer, barunter mit Dem beften 33 cm-
®efd)üjj neun Treffer mit jerjit Sd)u§. Slflerbingö foflen auf ber afiatlfd)en Station

bie SBerbältnlffe günftiger gewefen fein, alt oor ^enfacola; wö^renb bie „SBirconftn"

PoQbmnten ruhige See Ijatte, rollte bie „Alabama" nid)t unbebeutenb. demgegenüber

werben wieber bie (Erfolge ber „XeyaS" oor ^Jcnfacola gerühmt. 5)ort foü baS Sd)iff

fogar 89 ^rojent üreffer erhielt t)aben, baruntcr 81,8 ^ro^ent mit 30,5 cm-@efd)ü$en

unb 83,3 ^3rojent pro ©efdjüfc ber 15 cm -Batterie. £aS befte 30,5 cm-@efd)ü^ er-

reichte in einer ftolgc elf Treffer in 10 Minuten, ba3 zweite mit elf Sd)u| zel)n Xreffer
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in 10 Minuten, als Durchfchnitt biete* ÄaliberS 0,97 ©dmß mit 0,795 Treffern pro

©efdjüty unb SWinute. $te 15 cm-$atterie erhielte als liurchfdjnitt 4,17 Treffer pro

($efd)ü$ unb Minute. (ES roirb befonberS berietet, bog biefe guten SRefultate öon ber

„Zita*" er$ielt roorben finb unmittelbar nach bem Unglüd auf ber „SRiffouri" unb

otme baß man mußte, mag fid» bort eigentlich ereignet f)atte.

9lud) bie ©chießrefultate ber „SRaine" roerben rütjmeub ermähnt: ein 15 cm-
©djüjje errette mit neun ©dmß neun Treffer in einer SWinute, ein jmeiter mit neun

©d)UB fieben Treffer in einer Minute; ^urdjfcfmitt ber 15 cm-$atterie fünf Treffer

pro ®efd)üfc unb 2»inute.

Irofc biefer fjertoorragenben CErgebniffe befonberS binfid)tlich ber geuer*

geidjroinbigfeit tjat inbeffen baS Unglüd auf ber „SWiffouri" ju ber (Erwägung geführt,

ob ntd)t ber Seuergejdjroinbigfeit auf Soften ber ©ichertjeit oon SöebtenungSmannfdwften

unb SWateriat juble! ©eroicf)t beigelegt roorben tft. @a roirb gemelbet, baß bie ©d)ieß-

öorfchriften einer SRebifion unterzogen roerben follen.

— ©efdjü&roefen. SJegreifltcherroeife Imt baS fernere Unglüd auf ber

„SJtiffouri", roeld)e$ fo Diele Opfer geforbert unb jo roeite Jrreife in tiefe Irauer oerfept

t)at, bie lebfjafteften (Erörterungen unb natürlich aud) Zeitige Änflagen gegen bie Artillerie*

öerroaltung ber glotte Ijeroorgerufen. 3njrDifcr)en ift auch ber ©eridjt ber Unter*

fucbungStommijfion erfd)ienen. Detfelbe fpricht baS Sßerfonal Oon jeber SRitfdjulb frei

unb beantragt in biefer öejietjung bie CEtnfteuung beS 93erfa(jren8, roäb,renb er Be-

lohnungen für Diejenigen, roelctje fid) bei ben föettungSmaßregeln befonberS auSgejeidmet

haben, in S3orfd)lag bringt. $er Oon biefen ^jkrfonen, beroiefenc 2Rut unb ir>rc (Ent»

fd)loffenl)ett unb SlufopferungSfreubigtelt fotten aud) an biefer ©teile nid|t unerroälmt

bleiben. GEine juoerläffige (Etllärung beS Vorganges t)at ber ©erid)t aber nid)t gebraut.

Gr fütjrt baS Unglüd auf ein Wachflammen (.flare-baek) ber im 9tof)re jurüdgebllebenen

(Safe burd) ben (Eintritt ber frifdjen 2uft in baS Stotjr jurüd. tiefer Annahme roiber*

fprid)t aber bie latiadje, baß baS neue ©efdjoß unb jroei Viertel ber <ßulberlabung

bereit* roieber etngefe&t roaren, als bie (Entflammung ber Sabung eintrat. 2öenn alfo

infolge beS Öffneng beS 23erfd)luffe8 ein Aufflammen im SRofnre eingetreten mar, fo roärc

bie£ bod) iebenfallS bei bem (Slnfefoen ber neuen ßabung bemertt roorben. SJiebr

SSahrfdjelnltchfeit tjat bie Oon anberer «Seite auSgefprocbene JBeljauptung, baß bie (Ent-

jünbung ber ifartufa^e burd) brennenbe Sartufdjbeutelrürffiänbe erfolgt ift. (ES roirb

gefügt, baß ein AuSroifdjen ber 9iof)re betrnfS geuergejchroinbigleit nicfjt erfolgt, baß aber

im ©egenfaft jur Heeresartillerie, meiere, roie SJeutfdjlanb, JJartufd)beutet auS ©eiben«

ftoff berroenbet, in ber ÜJcartne baju SMuffelin oerroenbet roerbe, roeil ber ©eibenftoff

bei bem Slnfejjen ber ftartuietjeu Ijäufig jerreißc. ^efct follen 93erfud)e mit einem auS

Teutfd)lanb belogenen neuen „smokeless powder clotk" auS ßeflulofe angefteöt

roerben. fyxntx roirb ba§ $urd)blajen ber SRo^re nach i^bem ©chuffe oermittelS Dampfet
ober fomprimierter 2uft in Sorfchlag gebracht, roie e§ ber Kapitän Öonüerfc als

JtTommnnbant ber „ Illinois " bereits oerfuc^Sroeife eingeführt ^otte. 3m Anfchluffe an

biefe Unterfudjung ^at fich t)erau8gefteHt, baß ein Scachflammen ber Siotjre fd)on früher

mehrfach beobachtet roorben mar unb $u ber SJcettjobe geführt fjatte, nic^t gegen ben

Söinb jju fließen, fonbern, roie ber glottencbef in feinein ©utad)ten fagt, „it was
believed to be safe to tirc to leeward, as it seemed to be dangerous to tire

to windward on aecount of ao called Öare-backs or back Harnes". 2)icjc (Eins

ichränlung ber 3cuerorbnung roürbe aderbingS im ©efechte recht tjinberlich fein; ber

Slbmiral fügt ober aud) flin^u: „It has now been demonstrated that it is dangerous
to fire rapidly to leeward as well as to wind ward", ^amit roäre bem fdmellen

geuern, bi« anberrocittg größere ©idjerf>eit gefc^offen ift, baS Urteil gefprochen

!

@8 roirb ferner gemelbet, baß jmei toeitere roenn auch leichtere Unfälle fcEjon

bor bem w 9Jciffouri"=Unglücf pafftert aber Dert)eimlicf)t roorben finb: am 21. gebruar
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rourbe auf bei „öoflon" bei einer ©djie&uöung bor Manama „infolge borjeitiget

(fjplofion einer 15 cui-$artufd)e" ein SRonn getötet, unb auf ber „Alabama" ereignete

ftd) bei frifchem Söinb ein „blow-back", bei roeldjem bie ©eidjüfcbebienung in glommen
gefüllt, aber nur ein 2Jfann emftlicb, berle&t rourbe. ©nblich roirb berietet, bog fd)on

mehrfach in 30,5 cm SHofjren nach bem ©chufie beträchtliche Stengen unber6rannter bjro.

brennenber Überrefte gefunben roorben ftnb, roeldje für Ißulberteildjen gegolten rourben.

Senn biefe 9?achrtchten jutreffenb ftnb, fo ift eS aHerbingS fcb,roer $u berftehen, n>ie man
baS rapibe Beuern ohne befonbere SBorftchtSmafcreaeln fortlegen tonnte, unb eS ift be=

greiflich, ba& bie fcljärfften Singriffe in ber treffe nic^t $ur Stühe lommen. 3m be~

fonberen fyat ein geroiffer SJJaul 3oneS im Army and Daval Journal bom
30. April eine b,erbe Äritif ber ameritanifchen ^Iotteneinricbytungen unb bejonberS ber

Artillerie Veröffentlicht, auf roelche ^ier mit 9tücfftcht auf ben jur Verfügung ftefjenben

9taum nicht eingegangen roerben tann, roelche aber, roenn fie auch rooljl mehrfach über

baS 3W hinausfliegt, immerhin lefenSroett ift. fciefe Angriffe richten fid) auch be-

fonbere gegen bie „offenen" Jürme, roelche bie Sortfefeung eines im iurme felbft ent-

ftanbenen SÖranbeS nach ben unteren Räumen, felbft nach ben 9ftunitionSmaga$tnen geftatten.

^m SRariuebepartement foflen auch bereits Einrichtungen ermogen werben, roelche einen

automatifchen ©erfctjlug beS XurmbobenS nad) Aufbringung ber fiabung bejroecfen.

Übrigens bat ber UnterfudmngSauSjdwfj beS „2Wiffouri"»BalIeS fefigeftellt, ba& im ©e*
bienungSraume (handling room) nur arf)t SBterteltartufchen (2 Sabungen) mit 720 $funb
unb nietjt, rote früher behauptet roorben roar, 1600$funb bortjanben roaren. 35er £er»

gang roirb bat)in betrieben, bag infolge beS flare-back bie beiben bereits eingelegten

• 93lertelfartufd)en junächft entjünbet rourben: baS rüefroärtS h«au8fd)lagenbe Beuer ergriff

fobann bie beiben in ber Öabefdjate liegenben anberen Sterteltartufchen, unb nun fiel ein

Siegen bon brennenben $uloeiförnern bureb, ben offenen 9HuntttonSaufeug in ben Söe-

bienungSraum, too er bie bort befmblidjen 6eiben ßabungen in S3ranb fefcte.

— Xorpeboroefen. 9cach einem 93orfcf)lage beS Bureau of Ordnance
follen bie ^anaerfreujer „ffieft Sßirginia" unb „SHarblanb" je giuei AuSftogrohre bom unb

hinten erhalten: eS Dürfte fiel) um 93reitfeitrobje hanbeln.

— Unterfeeboote. $>aS Sate*83oot „^Srotector" fod nunmehr an 3apan
bertauft fein. 3)a biefeS SBoot bisher ben Anforberungen beS SRarlnebepartementS nicht

genfigt hat unb bie ©erotQigung bon Unterfeebooten für bie Armee ju ÄüftenoerteibigungS*

jioeden nic^t erfolgt ift, fo fdjeint eS, als roenn ber 2a!e*$hP einftroetlen aufgegeben

roorben ift.

— (Schiffbau, ©tapelläufe ufro. 1. $er ^ßanjerrreuüer w California -
ift

am 28. April auf ben Union 3ron SSorfS ju San Francisco gliidlich bom ©tapet ge»

laufen. 93ct bem Ablaufe be« £inienicf)iffeS „9?h00c SSlanb" am 10. 2Rat bei ber

f^ore ffliber domp. $u Guinea (9Äaff.) hielten bie Anfer nicht, unb baS $ecf flieg auf

ber gegenüberltegenben Uferfeite auf. 2)aS ©djiff foQ jeboeb, ohne Schaben toieber flott

gemacht fein.

2. Wach Äongregbefchlufj foDen nicht mehr als jroei ©chiffe gleichzeitig an bie*

felbe Birma bergeben roeeben.

3. ^m SDiarinebepartement ift man jefet eifrig mit ber BeftfteQung ber $läne

für bie neu 6eroidigten fiinienfehiffe bjro. ^anjerfreu^cr befd)Öftigt. SBie berlautct

roerben bie ©chiffe ben julefct angenommenen 2üpen gleichen, fidj bon biefen feboc^ in

ber ©efchüfeauffteUung unterfcheiben.

4. SBon ben brei neu beroilltgten ©coutS foüen jtoei mit Xurbinenmafchinen

auSgerüftet roerben, babon einS mit ^arfonS^urbinen.

— 93erfd)tebeneS. 1. XaS ©iarinebepartement beabfichtigt, bie ©eheimhaltung
ber Ginrichtungen auf ben berfd)tebenen ©tationen pcherer ju pellen. SBfihrenb im

Digitized by Google



SRunbjrfiau in fremben SWarinen. 73 lJ

übrigen bem ©efudje amerifanifdjer #fifen burd) frembe £rteg§irf)trfe bezüglich, ber 3obJ
ber ©djiffe unb ber 2)auer be§ $tufentbalt£ teine 53efd)ränfungen auferlegt roerben foflen

unb eine befonbere (Erlaubnis 5um ©efudje biefer $äfen ntd)t erforberlid) fein fofl, tritt

man ben ©cfud) folgenber $tä$e bon ber borfcerigen (Einholung einer (Erlaubnis auf

biplomatifdjem SBege abqfingig matten : XortugaS (ftla.), ©reat #arbour ((Eulebra), ©u»
antanamo ((Euba), $earl $arbour (#amaii), ©uam, ©ubig Söaq, SiSfa unb bie Sinter*

ptäfce bei ben bleuten, gür ben 33efud) ber SBerften felbft bleibt nad) toie bor eine

bejonbere (Erlaubnis erforberlid).

2. 'Sie Sertigftellung be8 neuen großen $rotfenbod8 ju ^ßortSmoutq 92. ttirb

für ben 1. 3uli b. 3*- erwartet, biejenige be$ neuen Socfö ju Söoflon im ^uli ober

Slu^uft b. 3«.

3*alicu. ^ic flotte. 92act) beenbeter 9iebue bor bem Könige qat fid) ba$

SRtttelmeergefdjroaber jur 93ornab>e einiger Übungen nad) ©ijilien begeben, #iernad)

b,at fid) bie glotte gemäjj ber SReueintcilung — bergl. £eft 3 ber ,SWarine*9?unb|d)au" —
in baä 2)iittclmeergefd)toaber unb bie SReierbebibifion geteilt. $a8 2Jitttelmeergeid)tDaber

unter SBefef)! beS Sßijeabmiralg Worin befielt au8 ben ©Riffen „©icilia" (<ylaggfd)iff),

„(Emanuele giliberto", „Saint SBon", „(Earlo SUberto", „©artbolbt", „93arefe
M

,
„(Eoattr,

„Hgorbat", „Sßavtenope", ber elften unb feiten Xioifion 2"orpeboboot8$erftörer unb

bem $enber „Seoere". — S)er jmeite ?lbmtral, ftonterabmiral SRenaubq, r)at feine

flagge auf „(Earlo »loerto" gefegt.

$ie SReferbebibifion r)at fid) am 5. 3Kai formiert unb beftebt au8 ben ©Riffen
„Danbolo" (5laggfd)iff), „9(nbrea 5)oria", „SRe Umberto", „©arbegna", „©iobanni

SBaufan" unb ber SReferbebtoifion ber Jorpeboboote. ©te ift am 10. 2Hai in larent

eingetroffen.

Äreu$er „Siguria". Kommanbant ber #cr$og ber Abrufen, ift bon ©an
Francisco nadj Honolulu gegangen.

Sorpebojerftörer ^effiro" ift am 15. 9Kai auf ber SBerft tßattifon in «Reapel

bon ©tapel gelaufen.

Äonterabmiral ©iobanni 93ett6to ift bon ben ©efd)äften ber 3nfpeftion bed

SorpeboroefenS enthoben unb jum SBefeljlStjaber ber Steferoebimfion ernannt toorben.

— 3Kit bem 1. 3Jtai ift an ©teile ber IJnfpettion ein Obertommanbo ber

Sorpeboboote gebilbet roorben, ba8 bem S2lnienftb,iff8fopitän Orfini übertragen morben

ift. Sitte Sorpeboboote 1. unb 2. Klaffe, bic biSyer ber Snfpcttion unterftanben, treten

unter baS neue Äommanbo, mit $lu8na&me ber in ben ©eepläfcen feft ftationierten, bie

ben 3)epartementdd)ef3, ben SöejirtSfommanbeuren ober ben ßommanbanten ber maritimen

Sßerteibigung unterftellt werben, #iernad) finb bie Jorpeboboote folgenbermafjen

berteilt morben:

3n Gibitabcc^ia unter bem Obertommanbo fieben 1. ftlaffe, „Äquila",

„tJtoöoltoto", „Gonbore", w ^ibbio", „galco", „^etticano", „©parbiero", unb bierunb*

jroanjig 2. Klaffe, oon benen ^toei nad) ber 3nfel (£lba, brei natb, ®aeta unb jroei

natb, Siborno ^um Unterrichte für bie 3öfllinge ber 3Harinef$ule roä^renb ber &tit beä

9?ormalturfu$ betoniert fmb.

3n ©enua unter 33efel)l beS I. ©eebepartementS fieben, bon benen bier nad)

©anta HRargberito unb ^ortofino betoniert finb.

3n SDieffina unter 33efeb,l ber maritimen Sofalberteibigung ad^tjeb,n.

3n Sarent unter ©efe^I ber 9teferbebibifion ber glotte jroölf.

3n Äncona unter bemfelben SöefebJ bier.
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3n 9Kabbalena unter ©efeb,l beS ©ecbejirtSfornmanbo« bon SWobbolena adjtje&n.

3n ©enebig unter ©efel>l be8 III. ©eebepartementS ad>t.

ade ©oote, bic fta) an anberen tßläfren befinben, fabelt ftd) fofort an ben

neuen ©efttmmungSort ju begeben.

Tie Sorpeboboote 96, 97, 110, III ftnb toon ber Sifte $u ffretdjen.

— glaggenftiftung. $ie Äönigin=2Rutter Ijat am 11. 9Wai bie bon i§r beut

ßinienfdjiffe „Diegina aWargtjerita" geftiftete glaggc unter großer g*ierlid)Ieit bem

Skiffe übergeben.

— Gtat 1904/05. *£cr ©eud)t beS Slbgeorbneten Sirlot ta ift erfLienen,

auS bem üorlfiufig einige 35aten fjerborgefroben feien. §ür ©rgftnjung ber flotte werben

25 '/* SHillioneu 2ire geforbett, ju benen nod) 13 SRtflionen ©rfparnlffe auS ben GtatS

oon 1901/02 unb 1902 03 treten. •Der ©erlogt ^ebt bie fefjr »tätige $atfad)e blefer

©rjparniffe fpruor, bie bei allen Kapiteln gemalt feien unb bie flor beroiefen, tote bie

|*o ijefrfg ongeflagte unb berbädjtigte ©erroaltung ftd) ber ©parfamleit unb roeifer ©er*

roenbung ber SRittel befleißigt fjabe.

$)ie 38 72 2Rtüionen finben ©ertoenbung:

für bie bier im ©au befinblityn ©djladjtfdjiffe, $öp „©ittorio ©manuele";

für ein fünfte« ©djladjtfdjtff beSfelben £bp$ ober einen ^an^erfreujer;

für fünf Unterfeebote, £öp „ölauco";

für jroei $orpeboifigcr „ßeffhro" un0 «©Spcro";

für bierjeb.n Xorpeboboote 1. Sclaffe, Sohlen», SBaffer* unb anberi ^aljr^euae.

9Wit ben im ©au befinblidjen roirb bie Warine, außer ben älteren, abei

immerhin noeb, mit beträfylicfjem ©efefySroert, oom Xüp „©arbegna", über ad)t große,

boUtommen mobeme ©djladjtfdjiffe Perfügen: „(Samt ©on", „(Emanuele gilibcrto",

„Wegina 3Rargf)erita", „©enebetto ©rin", „©ittorlo ©manuele", „töegina @lena",

„Koma" unb „ttapoli". „Regina <£lena" foU im 3unt b. 3- bon ©tapel laufen,

39 SKonate nad) ber Jfiellegung, „©ittorto ©manuele" im Sluguft nad) 35 SWonaten.

„SRapoli" ift am 21. Ottober 1903 aufgelegt, unb man trofft, baß fte (5nbe bie'cS 3ab,rcS

ablaufen lann; „Stoma" ift am 20. September 1903 in ©pejia aufgelegt, bodj ftnb bie

Ärbeiten roenig borgefajritten, roeil alle Gräfte auf »Regina URargberita" unb „SRegina

(Elena " oerroenbet rourben. $>er ©eridjt lobt bie ©djneUigfett ber Arbeiten an „9tapolt"

im ©egenfnfr bem ©djroefterfd)iff „©tttorio ©manuele" unb fdjreibt fte einer befferen

inbuftriellcn Siegelung ber Arbeiten auf ben SBcrften ju.

$>a8 SKiniftertum beabfta)tigte anfangs, ein fünfte* ©cf)lad)tfd)iff 511 bauen, Ijat

bann aber in einem ©orfcfylage beffen (Srfafo burdj einen 9000 "tonnem^ßanjerfreujer

anheimgegeben. $)te $läne für ein fold>e3 ©d)iff ftnb in Arbeit unb werben im ftuguft

borgelegt werben (önnen. $)ie ©ubgetfommiffion hatte ftd) bereits für einen fiteujer

ftatt beS ©(b,lad)tfd)iffe8 auSgefprodjen, unb nimmt ber ©erid)t bafjer Slft bon ben ©or*

fd)lägen ber Regierung.

$er ©eridjterftatter f)ält eine ©ermefjrung ber tyottt um 3 ober 4 &reu$er

bom ^»p „©aribalM" für nötig, toeil fte fc^neder unb bemeglia^er ftnb als bie

©oVad)tfdjiffe, im ?lu8lanbe nic^t nur, fonbern audj an ben langgeftreeften Äüften

3talienS befonberS ba ©ertoenbung finben fönnen, roo tb,r geringerer Xiefgang öon

©ebeutung roirb.

(SS roirb bann bellagt, baß „Sttnudfro Jerruccio" nicb,t bor SrüTjia^r 1905

fertig roerben fann. 55ie unerfreulichen ©erjögerungen madjten fta) befonbetS im Hrfenal

bon ©enebig bemerfbar.

©on ben Unterfeebooten roirb „©lauco" im grü^aljr 1905 fertig, ,A" unb
„B u

etroaS fpflter. 5)er ©ertcf)t forbert ©efa^leunigung unb ©erme^rung, ba bie

ttolienifdje SWarine hinter allen anberen ©taaten jurürfbliebe, nao^bem fte al§ eine ber

erften bie ©erfud)e mit w^elfino
- unternommen Ijabe
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Über bic Sorpebobootc braudje man fid) (einen SHufionen hinzugeben. 5)a8

ganje Material fei mit wenigen SluSnabmen meljr ober weniger beraltet, entbehre be#

hauptfäd)ltd)fien (Elements, ber Sdmefligfeit, unb müffe burdpoeg erneuert werben.

$er SDimifter Ijabe 14 Sorpeboboote geforbert, äugleid) aber ben Oon ber

Äommiffion gutgeheißenen SSorfdjlag gemalt, aus (JtatSmitteln für Neubauten nodj

weitere 12 Sorpebobootc ju bouen. £aS würbe 26 Sorpeboboote geben neben ben

für$lid) bergefteüten Sorpebojägern unb, einfdjliefelid) beS „Selfino" 4 Unterfeeboten, bie

Rammen ben tteru einer ^lotitle auf ber $öf)e ber neueften gortfd)rttte rar*

fteflen würben.

Über ^anjerplntten fagt ber S8crirf)t, baf? ber tefcte Äontralt, ber bie platten-

lieferung für „$ittoiio Gmanuele" unb „SRegina ©Icna" betraf, im Januar 1903 ab*

gefd)loffen fei. gür weitere Sicierungen für „9ioma" unb „SRapoli" fyabe bie Regierung

einen SBettbemcrb aufgetrieben, $u bem neben ben Serntwerten fämtlidje auswärtigen

leiftungSfätjigeu firmen aufgeforbert feien, föne ©ntfdjeibung fei ned) ntc^t getroffen

worben — italienifdjc Blätter Ratten bie Sieferung ben Sernimerfen irrigerweife ju*

gefpro^en (ogl. #eft 5) — , bod) liege fie bem oberften SWarinerate oor.

*

3(MJOit. £er firieg f)at jefet aud) oon ber japantfdjen 2Marine feine Opfer

geforbert. Sei ben Operationen oor Saltenwan würbe am 12. 2Rat baS Sorpeboboot

„9?r. 48" burd) eine Wme in bie üuft gefprengt, wobei 7 ^erfoneu ber SBefaftung

umfamen. $m 16. Sttat ging bafelbft ber Heine Sreujer „ÜHijafo" (1800 Sonnen,

1897 in Äure erbaut) ebenfalte burd) eine SJiine ocrloren, mä^renb bie 99eja&ung beinahe

ooßjä^lig gerettet würbe. %n bemfclben Jage würbe ber STreujer „2)ofd}ino" (4200 Sonnen,

1892 bei Hrmflrong erbaut) auf ber £>öf)e oon Sljontitng ^romontorn im 9?ebel oon

bem ^ßanaerfreuaer „Jtaiuga" gerammt unb fant m furjer 3eit. 3$on ber 33e)a&ung würben
90 SWann gerettet.

©letalis am 15. 3ttai fanf 10 Sm füböftlic^ Pon 2lautifd)an baß ßinienfdjiff

„£atfufe" (15 240 Sonnen, 1899 bei Hrmftrong erbaut) infolge Auflaufen« auf jwei

9Äinen, unb mit ifjm gingen 450 ÜHann ber Skfa&ung unter.

3d)weben. S5er Umbau beS SßanaerlanonenbootS „Sirfing" ift beenbet. ©eine
Armierung befielt jefot au$ jwei 15 om-SK. unb ad)t 57 mm-SK.

5)aS Sorpeboboot „ Gapella " fjat bei ber ^robefafjrt eine |jöd)ftgefd)winbigfett

oon 24 ©eemeilen unb eine XurcfyfdmittSgefdjwtnbigfeit oon 23,5 ©eemeileu erretdjt;

geforbert waren 28 Seemeilen. ©8 bat eine SBofferPerbrängung oon 90 Sonnen,

2 3Rafd)inen mit jufammen 1400 inbijierten ^ferbeftärfen, 2 45 mm-SK., 2 Sorpebo*
rof>re, 19 SKann ©efa^ung.

(£in neues Äof)lenlager für bie ÄTtegSmarine wirb in 2in(öping angelegt; eS

foH 7200 cbni Äoljlen aufnehmen fönnen.

*

Norwegen, 3"bienftf)altung. 31m 18. 2Wat ift baS grüfoatyrSgejdimaber

unter bem 93cfeb,l beS flonterabmlralS ©örrefen formiert worben. GS befielt auS ben

Äüftenpanjcrfc^iffen „(SibSöolb" unb „ Sorben« Ijolb" unb ben Sorpebobooten II. Slaffe

„<§ael", „©frei", „$ai" unb „Uelfin".

Slm 15. 2Wai r)at „©leipner" als ftabettenf^ulf^iff in Xicnft gefleUt.
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— Drafjttofe $elegrapf)ie. Stuf ben Jeuftenpanaerfdjiffen „©ibäbolb" unb

„$orben«fjolb" werben gunfentelegrapfjenapparate eingebaut; fie erhalten baju um 7 m
l)öf)ere Stengen.

— Slufentfjatt frember ®rieg«fdjtffe in norwegifd>en $äfen. $te

Söefttmmung, bafj bi« ju bier frembe ftrieg$jd)iffe in t$rieben«$eiten ofwe weitere« aDc

norwegifdjen #äfen anlaufen bürfen, ift bab,in abgeänbert worben, bafj ftembe Shiegfc

fc^iffe norwegifäe ftrieg«§fifen nur nadj bortjer eingeholter ©ene^migung be« ßönig«

befudjen bürfen. 3um Anlaufen offener £äfen bebürfen fte nur bann einer föntglidjen

(Erlaubnis, n>enn ber 9tufentb.aU länger al« 14 Sage bauern foH, ober wenn e« fic^ um
mefjr al§ brei Sdjiffe fjanbett.

C[terreid>Ungaru. (Stapelt au
f.

2tm 30. Slpril ift auf ber SSerft be« Stabili«

mento £ecnico Srieftino m trieft ba« ßinienfc^iff „©r^erjog Sriebria^", ein @d)mefterfd»ir

be« „(Srjfjerjog #arl" (fie^e 3Rarine*9*unbici)au, «obember 1903), bom (Stapel gelaufen.

— Snbienft Gattung. Da« in 3)ienft befinblidje, au« brei Sinienfcfjiffen unb

einigeren Heineren gafyrjeugen befte&enbe ©eftfcmaber wirb burrf) weitere ^nbienftftellungen

oerftärft, fo bafj e« für bie Sommerübungen beftefjt au«:

6 ßinienfdjiffen (,f £ab«burg
M

, „Htpab", „Babenberg-, „3Honardr, „©ien",

1 «einen treujer („3enta"); [„©ubapefr);

3 $orpebofa$rjeugen („ffomet", Meteor", Satellit");

2 $ocbJeetorpebobooten („Äiguo", „^utfjon");

9 Sorpebobooten I. Älaffe („Sbi«", „ftranieb/, „SReifjer", „SRarabu", „SBel^C,

Flamingo", „©aufler", „^arpie", „Sefretär").

*
Surfet. 9lm 27. SIpril f>at ber neue jheujer „Slbbul #amib" bor ber

2J?ünbung be« $nne feine $robefaf)rt abfotbiert. (flbmeffungen ftefe ÜRarine*9tunb*

fef)au Slprtl 1904.) (Er erregte an ber SWeile eine mittlere ©ejdjminbigfett bon

22,25 Seemeilen unb al« $uro^fdjnitt«geicf)tt)inbtgfeit bei einer jedjgftünbigen &af}rt

21,1 Seemeilen, ©ie ©efc&üfce unb 2orpeborofjre würben angefefjoffen unb gaben $u

2lu«fteü"ungen feine SBerantaffung.

*
Bulgarien. Xle Regierung §at jmei Jorpeboboote befteltt, auf benen Dffijterc

unb SKannfdjaften im fcorpebobienft au&gebilbet werben foden.

(£f)itta. 2)ie djinefifäe 3Warinc Ijat am 25. Äpril eine« tbjer beften Schiffe,

ben gefdjüfcten ßreu^er „^aUXien" (1897 bei Ärmftrong erbaut) eingebüßt. 3>a«

Sdjiff, welche« $ur ^eijang^lotte (norbltdje« ©efdjmaber) gehörte, ift auf ber Steife

Don $fd)ifu nacb, Sljangfjai im Siebet bei (Sagte $oint, 60 Sm bon Sbangljat, ouf=

gelaufen unb waljrfdjeinlicb, total bertoren. $>te Sßefafcung würbe bi« auf 2 SWann gerettet.

55er „#ais$ien" war in ber beutfcfjen SRarine nic^t unbefannt. 3m 3aljre 1900
tag ber ßreujer al« ^laggfc^iff be« Hbmiral« $efj mitten $mifd)en ben Ärieg«fd)iffeii ber

berbünbeten 9Wficf)te auf 2nfu=SReebc.
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Slite &öfctt>cf*a?rif<t»

Ü6er bie ©efecfyte be« 93efafcung«torp« „£abid)t" bei Siedenberg unb ©roß*
Söarmen geben $mei 99erid)te be« 5"^^erS biete« &orp§, Äapitänleutnant« ©üga«, ein

anföaultd)e« unb intereffanteS ^8 üb.

Ofaljanbja, ben 20. gebruar 1904.

9(m 15. gebraor mit bem CanbungSforp« w $abid)t" unb bet ©ifenbafjntruppe

in Otilmbingme angelangt, tonnte td) über ben momentanen ttufentljalt bec £erero8 unb
be§ geraubten SBiefye« nichts ©eftimmte« erfahren. £ie !ffiafjrfd)einlid)feit lag aber fefyr

nafje, baß fidj biefelben im $at am Siedenberg, ba n>o ber Sroatop unb ßb,on ftd) per*

einigen, befänben. 3d) befdjloß. fall« biefe annähme juträfe, bie #ereio« 51t überragen,

marinierte um 4 Uf)r 30 HWinuten nadmiittag« ab unb lagerte 12 Utyr abenb« 6 km
ab Dom Siedenberg o§ne Sagerfeuer. 4 Uljr 30 2Rinuten oormittag« am 16. Februar

brad) id) auf.

Oberleutnant Stüter mit ad)t berittenen fanbte id) oorauS mit ber SBetfung,

bem 93ief). fafld baSfelbe fid) im $al befänbe, ben 2Beg na$ bem Süben ab$ufdmetben,

fid) auf ein ©efed)t oor Eintreffen be« @ro§ jebod) nid)t einjulaffen. 5 Ufjr 40 SKU
nuten erhielt id) bie Reibung, baß ftd) ftatte jpereromaffen auf ben ^)ö^en^ügen unb

Seifengruppen ju beiben (Seiten be« Sroafop befänben, unb baß ber SReitertrupp ftarled

©emeljrfeuer erhalten f)abe. 3d) dürfte be)d)leunigt mit 2 l
/a 3UÖ' bem öelbgefdjüfc unb

2Rafd)inengemef)r Por. 35er $roß foOte unter JBebedung eine« ^albjuge« mit ber

ber Ddjfenbefpannung roegen 511 unbemeglidjen SReooloerfanone fo fd)neu* mie mögltd)

folgen. 2 km Pon ber Stellung ^Ritter« brad) bie £eid)fel ber $rofce. $>em Dber=

feuerroerfämaat ©rabom übertrug id) ba« ©efd)üfc jur fcfyleunigen Reparatur, bann

follte er folgen. SBeitere SBeifungen mürbe er erhalten.

Slm Smafop angelangt, fteflte ftd) bie Situation folgenbermaßen bar: $er ©e*
birgSrüden füblidj be« Sroafop mar ftarl befefet, unb mürbe Pon bort fjeftige« ©eroebj*

feuer unterhalten. 3n ben SfcUengruppen nörblid) be« Sroafop unb in ber bafnnter

liegenben SBerft bewegten fid) große Staffen fterero«. S5on SBteb, mar nichts $u feljen.

©« mar 6 Ufjr 10 SWinuten. Um SRütfen unb red)te glanfe bei bem Vorgehen gegen

bie #auptfteflung ber $crero« frei *u f)aben, liefe id) ben 3ug be« Seutnant« Sd)roenf berg

fid) entroirfeln unb gegen ben #öben$ug füblid) be« Sroafop oorgeljen, mit ben übrigen

ÜJJannfdjaften folgte id). Sdjroentberg fefcte ftd) nad) Itnf« jur Verlängerung an bie

au«gefd)roärmte Abteilung Kitter. bitter umfaßte ben^einb oon redjt«, Sdjroentberg,
bem id) ju biefem Qmed nod) einen $albjug fanbte, Pon ltnf8. 3dj felbft ging im

ßentrum oor. Oberleutnant J$ut)ti f)atte id) angemiefen, jur 'Setfung meiner linfen

Ölanfe Stellung gegen ba8 ©ro« be« ©egnerä ju nehmen. Wac^ etma balbftünbigem

geucrgefedjt ging tc^ jum Sturm oor unb na^m bie ^ö^e. $er geinb leiftete j^ä^en

SBtberftanb. Äeine fünf Stritte oon mir mürbe ein ^erero in ©t^u^truppenunteroffijier*

Uniform ntebergefdjoffen. 9iac^ Säuberung ber £>öf)e ging ic^ mit ber Gruppe mteber

über ben Smafop, nad) (Entfenbung eined Unteroffiziers unb Pier SRann, roeldje bie 9Scr=

munbeten nacb, bem Serbanbpla^ tragen füllten, unb gegen bie #auptfteü*ung be« geinbe«

Por. 5)ie Wannfc^aften roaren jebod) burc^ bie ©rftürmung ber ^ö^e noc^ berart außer

Altern, baß ic^ bie Sinie aud bem mirffamften, außerorbentli^ fjeftigen geuer be8 ^einbe«

^urücfjog. Diefe bemegung oofl^og ftc^ banl bem fdmeibigen Verhalten be8 Oberleutnant«

bitter unb feinem Einfluß auf bie 3Rannfd)aft fo glatt roie auf bem Crjerjierplafc.
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9tod)bem bie Seute mieber $u Altern gelommen unb imftanbe maren, ein gezieltes Ö«uer

aufzunehmen, ging id) wieber oor. .Sa bic Artillerie immer nod) nid)t eingriff, ritt id)

nad) ber für biejelbe in Au8ftd)t genommenen 9lnhö(je. SU8 id) ben 2Seg jur £älfte

jurüdgelegt fjatte, fiel anS bem gelbgefdjüfe ber erfte Schüfe. Oberleutnant Äufjn fjatte

bie ®ejd)üfec in Stellung gebraut unb fofort büß geuer eröffnet. ES mar btefed um
10 Ut)r 30 2Hinuten. $5a8 fiommanbo über bie Artillerie übernahm id) felbft in

Ermangelung eine« Artillerieoffiziers unb entfanbte #ul)n mit ben SReferPen jur 85er

ftfirfung ber Sinie. Xro& heftigen ArtiHerlefeuerS ließ baS feinbliche ©eroerjrfeuer nicht

nennenswert nad), bis eS 12 Ufjr 20 Minuten SRitter gelungen mar. ben feinblid)en

regten ftlügel ju umgeben. 9?ad) heftiger Sefdjiefeung ging bie Infanterie jefct jum
©türm t>or unb mar 12 Uf)r 50 Minuten im ©eftfc ber feinblid)en Stellung, bitter
ging fofort jur Verfolgung oor, ber jebod) bie Ermattung ber ßeute balb ein >$icl fefcte.

Xie (Stellung be§ geinbeS mar Por^gHd) gewählt unb, mie fid) aus ben Verfdjaniungen

herauSfteüte, t>on langer $anb tyx Dorbereitet.

Erbeutet mürben 10 ©emefjre ($enrP äWartim unb 71er) unb bie bei ben

(Gefallenen aufgefunbenc SRunition. Xie ffierft mar Perlaffen roorben, ofjne bafe bie

$ereroS etwaS ^fitten mitnehmen lönnen. Unter anberem mürben oerfd)iebene Sd)ufc*

truppenuniformen, lofeS fßuloer unb £>anbmerffyeug $ur ^atroncnanfertignng oorgefunben,

ebenfo ber ganjc #au8rat 3Qt^aTia*
T

- 3>ie Serft liefe id) nieberbrennen.

Sd) fdjäfee bie Stärfe beS geinbeS auf minbefienS 150 ©emehre, barunter mofjl

30 ^ßrojent 88 er. Sin gefallenen Stoben mürben oier aufgefunben mit ©eweljren unb

Munition. 3>ic Haltung ber 2Rnnnfd)aft mar eine ausgezeichnete.

Eine weitere ©erfolgung ber #erero8 in bie ©erge t>fitte bei ber für eine ber-

artige Aufgabe ^u geringen Stärfe bcS ftorpS zu feinem SReJultot geführt. 3<f) liefe

bc$h«l° um 4 Ufjr, nad)bem an Ort unb Stelle abgetönt mar, burd) Oberleutnant

bitter unb jmölf 9teiter baS ganze ©elflnbe abpatrouillieren, of)nc bafe er oon einem

$erero nod) etwaS bemerft r)ätte.

Um 5 Uljr 30 Minuten marfd)terte id) nact) Ofahanbja weiter.

gez. ©ügaS, Sapitänleutnant

Ofaljanbja, ben 20. Februar 1904.

9?ad)bem id) auf meinem 2J?ar)"d) mit bem öanbnngSforpS „$abUht" unb

Etienbahnfd)ufetruppe 8 Uljr 20 Minuten PormittagS am 19. Februar »lein* ©armen

paffiert l)nitc, überfd)ritt ich etroa um 9 Uljr ben Smafop 6 bis 7 km Por ©rofe«

©armen, Sie an biefer Stelle liegenbe Serft liefe id) abbrennen, ©er Steg führte

jefct in ein Sefilee oon 2 km Sänge. Steine berittene Spi&e unter Oberleutnant

bitter Ijatte Pom geinbe nid)t8 bemerft unb mar unbehelligt geblieben. AIS ber ge=

famte SSagenpart fid) int Sefilee befanb, Würbe Pon fämtlidjen umliegenben £öf)en Breuer

auf und eröffnet. Sie ßüge entwicfelte id) fofort, wie fie in ber 3Rarfd)orbnung fid)

befanben. 3U9 Sctjwenlberg, ber bic 3?üdenbedung batte, nad) hinten, 3U9 ^u^n »

ber ben Vortrupp bilbete, nad^ Pom unb ben legten 3^9. ber bal6&ug8weife bie Seiten^

beefung ^atte, nach beiben Seiten. 3)ie Artillerie liefe ich an Ort unb Stelle abprofcen

unb $euer auf bie am ftärlften befehlen ^öheu, jenfeitd bed Smalop, eröffnen. 9J?einem

SBefetjl, bie SSagen umgehenb au§ bem 2)efilee oorjujiehen, würbe nicht ftolge geleiftet,

ba baS geiamte Jreiberperjonal infolge be« über un8 gefd)üttcten SheujfeueT« Per=

fchrounben mar. 3<h übertrug nun fiuhn, mit einem #albjug abzubrechen unb bie

2öagen auS ber gefährbeten Stellung in bie $atfenfung nach öorn 8U bringen, ben

anberen ^alb^ug gegen bie ^öhen, nach @rofes©armcn &u, Porgehen ^u laffen unb ftd)

in ben 33eft^ berfelbcn ju fe^en. ©iefe Aufgabe löfte er glänjenb. Eine t)a(be Stunbe

jpäter hatte er ben SSagenpart mit feinen fieuten glüeflich in bie 5>erfung gebracht, bi«

auf bie SanitätSfarre, welche ben Schlufe bilbete unb welche, ba Pier Dchfen Pon ber*
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fcl6en a6gefd)offen waren, un6emcglid) liegen blieb, ©djwenfbergS Stellung war un*

faltbar, unb id) 50g jeinen 3U9/ um unnötige SBerlufte $u bermeiben, auf bie erfte

Anfjöfie jurüd. Dann fuf;r id) Artillerie nad) rütfmärtS auf, naljm bie £öf)cn bort

unter geucr unb ließ ©djmenfberg mit greiwiüigen unb ben jetm SRaultieren ber

©efdjüfcbefpannung wieber t»orgel)en, um bie ©anttätSfarre, auf ber ftd) außer ©anitätg-

auSrüftung nod) 22 000 Patronen befanben, in ©ld)err)eit 511 bringen, ©leid^citig Hefe

id) ben 3U8 ©djwcnfberg wieber borgcf)en. Surj bor ber #arre würben ber Sßorber-

reiter unb ein ©etyroarjer bon ben (£feln rjeruntergefdjoffen, unb bie $ierc würben fdjeu.

SEro|bflfl gelang c3 ©ctjwenfbcrg, beffen Äaltblütigfeit unb boraügltdjem ©erhalten e$

allein ju berbanfen ift, bafe bie Seute it)re 9iuf)e behielten, bie gefallenen Dd)fen ju ent=

fernen, bie ($fel cin^ufdjtrren unb nad) etwa 15 SDii nuten langem, angeftrengtem Arbeiten

im tjeftigften Kugelregen bie Starre oor= unb in ©id)erf)eit bringen. Auf bie rüd=

wörtigen unb ltnf§ gelegenen £>ö{)cn 1^6 id) fc&t ©dmeHfeuer eröffnen — <Sefd)ü|^

munition für baS gelbgefcb^ü^ war nid)t mefjr borijanben — unb gegen bie £öf)en jum
©türm borgefjen. 12 Ufjr 25 sDßinuten waren bie £Öljen in unferem ©eftfo. 5118 id)

mid) jefot gegen bie #öf)en nad) jenfetts bc3 ©mafop wanbte, ber|"d)manb ber geinb, fo

bau biefc ^üljen otme SSiberflanb befefot werben fonnten. Sine 33erfolgung unterliefe

id), ba id) meine Xruppe nic^t nod) weiter au8elnanber$ieljen lonnte unb biefelbe aueb,

gänjlid) erfolglog geblieben wäre.

Über ba§ 33crf)alten ber SJiannfdjaft fann id) mid) nur in ber anerfcnnenS-

werteften SBeije auäfpredjen. $rofc beS t)eftigften gcuerS blieb bie SDcannidjaft boflU

fommen rurjig unb unterhielt ein langfameß unb gezieltes fyuex.

Tie ©tärfe be3 getnbcg fd)äfcc id) auf minbcficnS 200 Oewefjre.

ge$. ©t?ga§, ftapitänleutnant.

Probefahrten <3. %M. Älrcujcr r,^am6urg".

3>a8 ©d)iff ift innerhalb einer SBaujeit bon 16 9J?onaten bon ber „Julian "*

SSerft, ©tettin * Srebow, nach, ben nad)ftel)enb aufgeführten SFonftruftlon^baten fertig^

gefteflt worben:

Sänge jwifdjen ben ^erpenbifeln 103,8 m,

©röfete ©reite auf ben ©panten 13,2 m,

Mittlerer Siefgang 5 m,
Deplacement 3250 Xonnen,

©röfete ©d)iff3gcfd)Winbigfeit 22 ©eemeilen,

Slnjab,! ber £auptmafcrjinen bejm. ©djiff8fd)rauben . 2,

3nbijiertc <JJferbeftär!en 10 000,

©nftem ber $auptmafd)inen: Dreifache (Sjpanfion in brei 3i)Knbern,

©teuerung: ©tcpb,enfonid)e ßuliffen,

Stn^ab^l unb 2lrt ber $?effel: 3efc)n engrofcjrige Seffel — ©tjfiem ©d)ulj.

§öcf)fter juläjfiger Suftüberbrurf in ben £>eijräumen: 65 mm SJafferfäule.

Slbmeffungen ber 9Jiafd)inen unb fteffel:

$urd)meffer be8 £od)brurfarjlinber8 870 mtu
t

= 9Wittelbrud^linber§ 1360 mm,
* WebcrbrutfäülinbcrS 2070 mm T

®olbenl)ub 780 mm,
93erb,ältni§ ber 3t)iinberint)alte peinauber:

#od)brutf : SWittelbrud : Weberbrutf = 1 : 2,44 : 5,66,

Wittelbrurf : 9cleberbrud = 1 : 2,32,
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Durchmeffer ber (Schrauben 3,9 m,
Sln$at>I bcr Flügel jeber «Schraube 4 <Stficf,

(Steigung bcr «Schrauben beränberlich, mittlere . . 5,5 m.

^JrojcftionSftäc^c ber ftlügel einer Straube . . 4 qui,

©efamte 9ioftfläche aüer Steffel 53,92 qm,
©efamte #ei*fläche oder Äeffel 2746 qm,

21?E£ = 5i <v
»ioftfläche

®effelfpannung 15 kg/qcm Übeibrucf.

Probefahrten.

Wart) bem (Ergebnis ber gat)rten jur (Ermittlung ber günfitgften «Schrauben*

fteigung tpurbe bie Steigung ber (Schrauben für bie programmäßigen Probefahrten auf

5,9 m (höcbjte «Steigung) eingeftettt. Die Gftünbige ununterbrochene forcierte 5ah rt

rourbe am 26. April b. 3. mit einer burcf)fd)nittlicb,en Seiftung bon 10 746 tnbijiertcn

Pferbeftärlen bei 141 Umbrelmngen ber #nuptmnfd)inen unb mit einem mittleren Suft*

überbruef in ben §eijräumen bon 40 mm ausgeführt. Die roäljrenb bcr galjrt mit

t)öchfter Seiftung ber £auptmafchinen olermal burd)laufenen SKeüen in ber ©efernförber

Sucht ergaben als mittlere« {Refultat 11889 inbfoierte Pferbcftärfen bei 145,4 Um«
brehungen unb eine (SchlffagefcfjtDinbigfcit oon 22,535 Seemeilen.

?lm 3. SOiot ging ba§ Schiff bon Kiel in «See jur Vornahme ber 24ftünbigcn

Äohlcnme6fahrt mit 7000 inbijierten Pferbeftärfen unb baran anfcbliefjenber mehrtfigiger

befchleunigter Sauerfahrt mit berfelben SWafthmenleiftung. Die 5at)rt mürbe am 7. 2Wat

in ft'iel abgejchloffen. AIS 2Jcittelroerte au8 ber Jährt ergaben [ich 7244 inbijierte

Pferbeftärlen bei 124,15 Umbrefjungen, ber JfotjlenDerbrauch betrug pro inbijierte PferDe*

ftärfe unb Stunbe 0,827 kg, ber mittlere Suftüberbrutf 19 mm. Sie (SchiffSgefchminbigfeit

für biefe Seiftung rourbe bei ben rofihrenb ber 5at)rt abgelaufenen teilen bei 9ceu!rug

ju 20.41 «Seemeilen feftgeftedt. Die be8 meiteren jur geftfteßung ber gröfeten Schiffe

gefchroinbigfeit auf tiefem SSoffcr bei t)öct)ftcr 2Jcafchinenleiftung mährenb ber Dauerfahrt

bei Üceufrug abgelaufenen 2Rei(en ergaben bei 147,5 Umbrehungen unb 11582 inbijierten

Pferbeflärfen foroie einem Suftüberbrutf bon 43 mm SBafferfäule in ben $ei$räumen

eine ©efchroinbigfeit bon 23,15 «Seemeilen bei einem Tiefgang oon 4,9 m Dorne unb

5,1 m hinten-

Die SWafchinen unb ffeffel arbeiteten mähtenb ber ^afjrt jur boflen ßufrieben heit.

Sämtliche Anforberungen, unter anberen ber Übergang oon ber Dauerfahrtleiftung auf

bie fyötyte Seiftung tonnten ohne Slnftrengung ber Anlage erfüllt roerben, roobet al3

Odwtt für bie ©üte ber Ausführung noch herborgehoben werben mag, bafe bie

9Wafd)tncn mährenb ber ganzen ftafjrt ofme SBafferfühlung liefen. Die SRefultate ber

(Erprobungen fönnen al§ burchauS befriebigenbe bezeichnet werben.
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Stengel, 91. (ßopitän 5. <S. a. $etitfd)e# @ceniännifd)e* ü&lürtcrbnd). — Berlin

1904. <£. ©. Mittler & ©of)n, Äönigl. #ofbud)hanblung. — <ßret6 SWarf 10—,
gebunben SWail 12,—.

ßapitän j. ©. «Stengel ift einer oon ben wenigen (Seeoffizieren, bic aud) für

ba8 3afjr 1866 frirgerifdje Erinnerungen $u bezeichnen haben, inbem er bantatö als

SJommanbant be8 ftanonenbootÄ „$iger" ben Übergang ber öfterreid)ifd)en Brigabe

SRa lif über bie @lbe obfertoterte unb fpäter in ben tjannöoerfc^en (Stranbbattcrien bei

(Smben bie Äanonen öernagelte. (Er gefjött aud) bem Greife berjenigen on, bte nad)

ihrem ftuSjtfjeiben au8 bem attiben ©ienft bod) feineSroegS in ben SRutjeftanb traten,

fonbern unermübUd) mit 2Bott unb ©d)rift für bie größere glotte warben. %t$t,

in feinem f)o(jen Hilter, b^at er fid) felbft nod) ein, wie mir fyoffen, unücrgängltd)c£

'SJenfmal gefegt mit feinem foeben erfdjienenen „$eutid)en Seemännifdjen SBörterbud)",

mit bem er — ber ©adje nad) mebr au8 eigenem eintrieb ald im Auftrage beS 3le«d)?-

9Harine=2lmt8, rcie ber Sitel befagt — eine Surfe in unjerer SWarineliteratur audfüUte,

bie lange empfunben roorben, für bie fid) aber ber funbige unb getreue Bearbeiter, ber

bem gro|en (Stoff nad) meiten unb mobeinen ©efidjtäpunften gerecht roirb, bisher nidjt

gefunben blatte. SDJtt biefer «Sammlung, bte 24 000 3luöbtürfe fpradjlid) erllärt unb

fad)lid) erläutert, ift jebenfaflS ein Material jufammengebracht, wie e8 in fold)er BoCU
ftänbigteit nod) nid)t oorljanben mar, unb roeld)e$ fid) al* geeignete« SSerf^eug für ben

praftifdjen ©ebraud) mie für ben 3oifd)er unb enblid) als Unterlage für bie gort=

arbeit fommenber ©efd)led)ter al8 ^öd)ft nüfclid) erroeijen roirb.

ift Har, baß Äapitän Stengel biefe große Stufgabe nidjt allein bewältigen

fonnte, e8 ift aber für fid) allein ein Berbienft, baß e8 ihm gelungen ift, eine fo große

3ab,( oon 3Kttatbeitem au§ ben öerfdjiebenften Spezialfächern jufammenjubrtngen unb

beren Arbeiten berartig anelnanberjupaffen, baß ba3 @an$c mie au8 einem ©uß erfdjeint.

Unter feinen Mitarbeitern finben mir neben ben (Spejialiften be8 ©ceoffijieifotpg ben

3ngenieuroffijier, ben Xedjnifer bexfdjiebener Oad)rid)tuugen, ben Meteorologen, ben
s
Hvtf, ben Jadjmann be8 BerfidjerungöroefenS unb außer biefen ben praftifdjen (Seemann,

ben Sotfentommanbeur unb enblid), roenn aud) feineSfallS cid lefcten, ben <Sprad)geleb,rten,

ber ben feltjamen SBirrroar ber bem feemänni|*d)en Sprachgebrauch geläufigen Benennungen

unb 9tebemenbungen nad) Uifprung unb 3u9e^ ö<iO re^ unterfud)tc unb beftimmte. —
^toflig genug, t)ier unb ba Perfagte aud) feine ©elefjrfamleit, unb er belennt eljrlid):

„e8 fann aber nid)t gefagt Werben, maß bo.8 Sott eigentlid) bebeutet".

5)er jperr Berfaffer l)ält feine Arbeit felbft nod) nid)t für ooHfommen, er bittet,

mit etroaigen Bemängelungen nid)t jurürf^ub^alten: — ©3 gelang un8 nidjt, ba8 Söort

„löfdjen" in ber ilun jufpmmenben Reihenfolge ju finben; ba8 Bud) erfefct e3 burd)

„loffen", abgeleitet oon „Berliefen", „Berlieren" unb mit ber Bebeutung. „bie Sabung

au8 einem Äauffoberer f)erau$fd)a ffen". 3)iefeö roaf)rfd)einüd) richtigere C^ria^mort roirb

aber bod), namentlich bem ßaien, nid)t genügen, inSbefonbere nicht, ba baö SBort „löfchen"

in ben ©prachgebraud) unferer ©efe^gebung, 5. B. § 514 be3 ^anbelggefe^buche*, über*

gegangen tft. 9u8 gleichen (Srmägungen erfcheint c8 uu8 nicht unbebentlid), baß, mie

bie Borrebe bemerft, bie 3rembmörter unferer (Seemanndfprachc in ber Budjftabenfolge

gebrurft finb, bie beim Äuöfprechen be8 2Sorte8 erfennbar roirb. $)er Öaie mirb, roenn

er einen SWarinefchtifrfteller jur ^anb nimmt, bort bie „föonalrae" unb bie „SHooringS*

boje" finben, unb biefe Slufcbrütfe nicht unter Keuel unb SKurtng fuchen, e8 roäre alfo

root)l nötig, auch frembroörtliche 6d)reibroeifc, roenn aud) unter ^inroeiS auf ben
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bezüglichen Slrtifel, ju bringen, ba jcbenfall« lange fyit bergest, bi« ba« Sienje liehe

©ud> in bem gegenwärtigen Sprachroirrnt« auf biefem ©ebiete Otbnung gesoffen

haben roirb.

^nbeffen biefe ©emerfungen bringen mir nur. um bem 2Bunfd)e be« ©er*

fafferS geregt *u roerben, fie beeinträchtigen unferc Hochachtung bor feinem SBerf in

feiner Seife, ba« fia) bcn it)m gebül)renben pafc in ben ©ücf)ereien rafcf) 5U erringen

rotffen wirb.

Sine ^frcube mar c« un«, im (Eingang be« ©ud)e« bie pietätoolle SBlbmung ju

finben. t inj 2t b albert bon Greußen mar e«, ber bem glottengebanten in ^eutfaV
lanb juerft garbe unb 2cben betlieh; e« mar ein fd)öner ©ebanfe, biefe« ©ud), ba»

feiner görberung fo nü&tlch fein rolrb, bem Slnbenfen be« bereroigten «prüfen ju roeitjen.

$a« $euifdjc «Rctdj unb feine ©emohner $u ©cgiun be« 20. ^alirdunbertö. ©on
^rofeffor (Srnft bon £alle.

2Rit bem oben genannten, 100 Seiten in Dftabformat umfaffenben $eft liefert

ber ©erfaffer eine äufeerft banlen«roerte, bon ben ftatiftifdjen Unterlagen auSgeljenbe

Darfteflung be« gegenmärtigen 3uf*Qnbe« be« 3>eutfdjen SReiche« in feinen innerpolitifajen

unb rotrtfd)aftlicf)en ©ejiehungen. 2Rit ber 3af)l ber ©ebülferung unb beren 3uroach«

bcgtnncnb, betradjtet er ir)re ©efd)äftigung in £anbel unb ©eroerbe, babei aQerbing«

einige ©ebiete, mie 5. 58. bie Sanbrolitfchaft, einer ©pejialabtjanblung borbet)altenb. ®r
lafjt bann, nad)bem bereits oortjer bie fojialc ©iieberung unferer ©oll«genoffen ab-

getjanbelt, beren 2eben«haltung, bie ©efi&berhältniffe, bie ffapitalanfammlung unb bie

Sparanlagen, ben ©erbrauch an SWaffenerjeugniffen unb beren greife folgen. SBeitere

Kapitel gelten ber (Sntroicflung unfere« £>anbel« in (Jin= unb 2tu«fut)r, ben ©erfehr«*

einridjtungen, roobet namentlich nud) bie ÜBtnnenfajlffaljrt $u SSorte fommt, bem ©anf*

roefen, ber ©örfc unb bem ©erfidjerunggroefen. Snbticb, gelangt auch noch ba« ©erein«»

unb ©enoffenfchaftSroefen jur 2>arfteÜung, mätjrenb $ecr unb flotte unb bie fteuerlid^e

©elaftung im töeich, bem ©injelftaat unb ber ©emeinbe ben ©djtufe bilben.

SBenn fict» befanntlich aud) mit Sailen alle« bemeifen läßt, fo rolrb bod) auch

ein Sleptifer in bem bter gelieferten SDtaterial ba« 93ort)anbenfetn einer gebeihlldjen

(Sntroirflung innerhalb unferer ©olf«genoffenfchaft anerlennen müffen. 933er beruflich ober

in fonftiger ©eranlaffung mit bem bon ^rofeffor bon £alle behanbelten ©egenfknbe

fich ju befd)äftigen t)at
# ^hm fut biefe bequeme unb überftcr^tltctjc Xarftetlung ju

befonberem Ttinf verpflichtet fem.

$ic Slmerifauer. ©011 $ugo sDJünfterbcrg, ^rofeffor an ber $arbarb«Uuiberfttät.

©rfter ©anb: £a« pollttfche unb roirtfehaftliche Seben. — ©erlin 1904. ©. S.
Mittler \ Sohn, ftönigl. £ofbuchhanblung. — <ßret« 5 9Wari, geb. 6,25 2Barf.

3n bem fürjlich in ÜJeutfchlonb biei gelefenen Romane „©riefe, bie ihn nicht

erreichten" finbet fich ber ©ebanle auägefprochen, baß bielleicht balb fchon bie amerilas

ntfehen polittfchen 3been Europa überfluten mürben, tiefer ©ebanfe ift eine «rt „Über*

ibee", mie benn ber ganje Vornan etmaS im Überrtnn gefdjrieben tft, immerhin ift

e§ mohl nicht ein blofeer Qü)aU, bafe un8 innerhalb 3ahr^f^fl fünf SBerfe größeren

ober geringeren Umfanged borgelegt mürben, bie fich ^m 3ntereffe be8 beutfehen Sefe=

publifumS mit ber Slmerttafrage im mirtfehaftlichen unb polittfchen Sinne befchöftigten.

®a§ bie „amerifanifchen ©ebanfengänge" auf beutfehe« politifche« Seben einen bura>

greifenben (Sinflufe ausüben follten, halten mir gleichmohl, um bie« borauÄ^ufchicfen, für

menig mahrfcheintich; ba« ©eftehenbe, ba« hiftorifch ©emorbene befi^t überall in ber SBelt

ein fo ungeheure« ©eharrung«bermögen, ba§ felbft gemaltfame 9reoolutionen ba« SSefen

ber 25inge nicht oon ©runb au« 31t änbern bermochten; noch biel meniger ift ein folcher

©runbfturj ju erroarten, roo ba« ©eftetjenbe in ben S8err)A(tniffen eine faft naturgemäße
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öegrünbung finbet, unb mo tro& allen SRäfonnierend bie große äRaffc mit bem, road

befiehl, im ©runbc aud) eigentlich ganj aufrieben ift. gür amerifanifche 93ert)ä'ltniffe

aber fehlen bei und aOe Söoraudfefcungen äunädjft in ber räumlichen 91u8befmung, fobann

in ber gerichtlichen ©ntroitflung, ferner in ben roirtfehaftlichen 93ert)ältniffen unb enbltcf),

unb nicht jum roenigften, in ber politischen Schulung ber Waffen, bie, mag immer ber

SOZcnfch ein „£u>ov nohuxov" fich nennen, boch nicht aud SnbtPibuen, fonbern aud einem

im roefentlichen urteildlofen Raufen beftefjen rotrb. ber Pon Snfttnften unb äußeren

regungen leicht ba= unb borten ju idneben ift.

$ie Grfenntntd biefed Satbeftanbed fdjließt felbftPerfiänblich bie Verpflichtung

bed ©ebilbeten nicht aud, fich f° eingehenb ald möglich mit ber amerifanifchen Jvngc ju

befchäftigen unb über ihre SBebeutung indbefonbere für unfer SBirtfcfjaftSleben ein etgened

Urteil 5U gerotnnen. ftüv biefen 3roecf W nun j»eifelIo8 Don ben neueren ÜEöerlen, bie

und oorliegen, bad SRünfterbergfche bad geeignetfte, mobei mir natürlich boraudfefoen,

baß ber noch auSftcbenbe ftroette ©anb ben burch ben erften enoceften (Srmartungen

entfprecfjen toirb. Sßrofeffor 9Künfterberg ift ein Xeutfcher oon ©eburt, er ging junächft

nur „nach brüben", um bort für einige 3at)re ein ihm angetragene^ Hehramt \u über«

nehmen, unb ift fctjließlich „brüben" hängen geblieben. $ad fcheint fcfjr oerfiänblich,

benn roenn auch ber erfte (Elnbrucf für ben an beutfehe 23erf)ältniffe ©eroöt)nten be»

fremblich fein mag, fo glauben mir bem SBerfaffer boch 9er"' 00i bie amerifanifche Suft

fefcon nach torjer 3eit tyre 2ö»rfung ju üben beginnt, unb baß, roer länger brüben mar,

für unfere engeren SRäume balb nicht mehr paßt. Um fo mahrer bleibt ed freilich, baß

jene ÜBerbältntffe auf unjerc SRäume fich niemals merben übertragen laffen, unb baß bie

Aufgabe für und nur barin befteht, und ben 33orau$fe$ungen anjupaffen, bie burch bie

brüben bor fich gehenbe ©ntroicflung gefdjaffen ftnb.

Über amerifanifche Serhältniffe, indbefonbere über bie työtft eigentümlichen

ftaatärechtlichen unb politifchen guftänbe, hQücn ^ir im allgemeinen — auch frofc

p. ^Jolenj unb ©otbberger — nur ^öc^ft unüollfommene unb untlare SBorfteflungen.

(Ein Parlament ohne SDilnifterbanf, eine Regierung ohne ^nitiattDe auf gejeftgeberifchem

(Gebiet unb etne Unterrichtdoermaltung, bie ftaatlichem ©influß nahezu oollftänbig ent*

jogen ift, bad ftnb SMnge, bie mir mit bem, read bei und oort)anben ift, fctjlechterbingd

nicht in (Entlang &u bringen Permögen; inbeffen bie äRafcrune arbeitet, arbeitet gut,

unb barin liegt ihre Rechtfertigung, toenn auch feinedroegd ber Anlaß, fie nachzuahmen.

SBerfaffer gibt in bem Porliegenben erften $)anb junäctjft eine (Srflärung bed amerita«

nifchen ©tjarafterd in einem Äapitel, bad er „^er ®eift ber ©clbitbeftimmung" über*

fchrieb; fobann behanbelt er, audgehenb Oon ben Parteien bed öffentlichen ßebend unb

ihrem tiefgreifenben (Einfluß auf alle feine Sßerhfiltniffe, bie ftaatdrect)tltchen Ginrichtungen,

geht über auf bie 93ebeutung ber burch eine inten Midi Perbreitete unb allen ©efehmaefd*

ricfjtungen angepaßte treffe beeinflußten öffentlichen Meinung, befpricht bie ©eüölferungd*

Probleme, bei benen oor aUem bie ÜRegerfrage fct)r fchmierig liegt, unb fließt ben erften

Seil mit einem Audblicf auf bie Probleme ber inneren unb äußeren ^Jolttit. $er
jroeite Jett behanbelt bad roirtfehaftliche ßeben, audgehenb oon bem im amerifanifchen

S3olf tief murjelnben ©eift ber ©elbftbetätigung unb ber ©lctcf)ichä&ung förperltdjer roie

geiftiger Arbeit, bie einer ßaftenbilbung fetjr menig juträglid) ift. £ier intereffiert und

por allem auch bie Arbeiterfrage, in ber für fojialiftifche Utopien bie SSoraudfe^ungen

faft Pöllig fehlen. — 35er noch audfietjenbe aroeite öanb foQ. bad geiftige unb fojiale

ßeben behanbeln.

®ad fünfter bergfcfje SBuct) ftcllt an ben Sefer bejm. an feine Stufmerffamfeit

höhere ?lnforberungen ald bad f)5c^ft flüffig gefchriebene „2anb ber 3u ^unf t-
* öon

». ^ßolen^, anberfeitd feffelt td aber boch berart unb nimmt bad 3ntereffe fo fet)r in

Slnfpruch, baß feine fieftürc nicht anftrengenb genannt roerben barf. SSer bie amerifanifche

5rage ftubieren rotll, barf jebenfaHd biefed Such nicht unbeachtet laffen.
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$a8 l>cittfct)e Sccrcdjt. Kommentar 511m tricrten Söudje beö £>anbelSgcic£bud)$ bom
10. 3Wai 1897 unb bcn ieerechtttcben Webengefefcen. 9?eu bearbeitet Don Dr. ©eorg
©d)ap8. — ©erlin 1897—1903. 3. 3- £eine3 ©erlag.

$a§ 233er! erfdjeint in Sieferungen, oon benen bie erften fieben unS borliegen.

(£8 ift natt) ©orbilb beS (Staubten Kommentars jum $anbel8gefefcbuch gearbeitet unb

al3 (Ergänzung bieieS Kommentars gebaut.

9#it Sreuben ift e§ $u begrüßen, ba§ ber ©erfaffer ficb, nid)t auf ba8 toierte

©ucf) be8 $anbel8gefehbud)«, ba8 ben ©ee&anbel regelt, befäränft, fonbem auch bie

übrigen in ©etracht fommenben ©efefce unb ©erorbnungen, einfd)lie|Uch ber partilulfiren,

in fein SSerf mitaufgenommen tjat. ©ir Derroeifen in biefer ©ejietjung befonbetö auf

bie Sieierung I, ©. 4 bt£ 59, raofetbft ba§ SRrici)£gejefy betrcffenb bie Nationalität ber

Kauffahrteischiffe ufro., öom 25. Ottober 1867 unb bie fdjiffflpfanbredjtlicrjen ©eftimmungen

be3 ©ärgerlichen ©efe&budjS im SBortlnut aufgeführt unb eingebenb fommentiert fmb, auf

ben Slntjang jum britten, bie ÜberiArift „©d)iffer
M tragenben Slbfdmitt be8 Dienen ©udpä

be§ $anbelSgeiefebuch8 (Lieferung IV, ©. 242 6id 286), ber bie »eiteren mit ber S'ärig-

teit be8 ©d)iffer8 jufammen^ängenben ©efefoefcbeftimmungen enthält, auf ben Anhang $u

ben §§ 592 bi$ 605 bc8 Jpanbel$gefefcbud)3 (Sieferung V. ©. 374 bi* 384), au* welchem

bie für Hamburg, ©remen unb Altona geltenben, bie 2öfct)ung ber ©eefchiffe betreffenben

^artifulargefe^e erfid)ttid) finb, unb auf ben 91nt)ang jum fünften 2lbfc^nitt be8 oierten

©udjS be£ £>anbel$gejefcbud)& (Lieferung VII, ©. 547 ff.), in welchem ba8 9teict)§gcie^

über ba* s2(u£roanberung$rocfen 00m 9. 2J2ai 1897 fotoie bie $u feiner Ausführung er=

laffenen Sßorfct)riftcn 00m 14. Wärj 1898 über bcn ©efdjflftäbetrieb ber HuSwanbeirungS

Unternehmer unb Agenten unb über SluSroanbererfdjiffe jum Äbbrucf gebracht jjnb. $eroor-

juljeben ift aud) ber CrjfuiS *u ben ©orfcqriften, betreffenb Sabung unb Söfdjung (ßtefe*

rung V, ©.384; Lieferung VI, 3.385 bid 415); in ihm finb bie Kaireglementö oon

Hamburg, Bremen, Stettin unb Altona foroie bie für Sübetf geltenben emfchlägigen Cor»

f^riften jufammengefteflt.

$er ©toff ift fritifd) gefielet unb in überfichtlidjer gorm föftemattfch berarbcitet.

$ie SluSbrucfSroeife ift Har. 3rocifelt>afte fragen finb unter ©erücffichtigung ber in Xtyont
unb $rartä bisher Dertretenen SteditSanfchauung foroie unter perfönltdjer Stellungnahme

beS ©erfafferS eingebenb erörtert.

^öffentlich ro^lD baS Grfchetnen ber noch auSfteljenben roeiteren Lieferungen, bie

oon je^t an regelmäßig in ßroifchenräumcn oon 6 Monaten h^tau^gegeben werben foQen,

nicht mehr oerjögert, unb lönnen wir in n&jehbarer 3*** unteren Sejern bie Mitteilung

machen, baß ba« SBert nunmehr ooQftänbig ift.

©on ber beutfchcn ixcrortmiiug unb ber SBehrorbnung ift im Berlage ber

Königlichen $ofbud)hanblung oon ©. ©. Mittler & ©otjn, ©erlin, ein 9?eubrud unter

©erücffichtigung ber bis &prtl 1904 eingetretenen ?(nberungen erfchienen. 2)aju gehört

ein in einem befonberen ©änbetjen beigefügte« aiphabet ifcheS ©achregifter für beibe ®efe^e.

$er $reid ftettt fich für

bie SBehrorbnung 1,60 SWarf, gebunben 2 — 9Karf, fartonniert 1,85 «Warf,

* fteerorbnung 1,60 * * 2,— * * 1,85 »

baS ©achregifter —.60 * * —,90 * * —,80

0. l'öbclls %at)Tt$bcnd)tc über bie ^eränbentngen unb ^ortfehritte tut SOhlitärwefen.

herausgegeben oon o. ^elet^arbonne, ©eneralleutnant ^. 35. — 30. Jahrgang,
1903. — Söerlin, (£. ©. SWittler tk ©oljn, Königliche ^ofbuchhanblung. — $rei«

11 — SWarf.

35a« unter 9)»tioirfung gahlreid)er Offnere jährlich erfcheinenbe SBerl hat ficb all

juoerläffiger unb unentbehrlicher Ratgeber auf bem ©ebiete bed ^eertoefenS ber nichtigeren

Staaten längft einen heroorragenben ^la^ in ber Literatur erworben, ben auch ow *or'

by Googl
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Itegenbe Banb in jeber SScife behauptet, BefonbereS ^ntereffe werben bie Berichte über

baS fceermefen ^apon* unb SRufjlnnbS erregen. (Erfterer Ift bon Generalleutnant P. ijanfon

auf Grunb eine3 mehrmonatigen Aufenthaltes in 3apan Perfafjt. 3n Be^ug auf SRufc

lanb finb burd) einen Nachtrag nodj bie legten, Anfang 1904 eingelaufenen, 9Zad)rid)ten

Derteertet. DaS £>eerwefen granfreicfcjS ift bieSmal oon einem anberen Berfaffer bearbeitet,

als bem bisherigen. Sehr beachtenswert fmb barin bie AuSeinanberfefcungen über bie

franjöfifche Oricbcu^präfenifiaTlc, bie bebeutenb ^ot)er ift, als irrtümlichermeife im nU*

gemeinen angenommen wirb.

35er Bericht über bie $attif oerwertet iacbgemäfj bie (Erfahrungen beS Buren*

friegeS. #erborjubeben finb bie Auffäfoe über baS ßuftfctjiffermefen unb ben Süftenfrieg.

DaS h^borragenbe EBerl bebarf feiner bejonberen (Empfehlung.

Der $cftung3frieg unb bie ^iouiertruppc. Bon ©djarr, STOajor unb 9JNlitärlehrer

an ber SlriegSafabeniie. — Berlin 1904. (E. ©. 9Wtttler & Sohn, ßöniglicrje $of*

buchhanbiung. — ^rei« 1,20 Warf.

Der Berfaffer geht babon auS, bafc bie fienntniS beS geftungSfriegeS feine Domäne
ber gufjartiflerie unb ber Pioniere bilbe, fonbern Gemeingut ber Armee werben muffe.

$aftif unb $ed)nif müffen $anb in £>anb gehen ; bie Pioniere hoben auf tattifd)er Grunb*

läge $u arbeiten, wäbrenb bie anberen SBaffen baS SBefen ber Sßiontertätigfeit berftehen

müffen. Der Berfaffer behanbclt bementfprechenb bie $ätigfcit beS ^MonterS im 5eflungS=

frieg im engften Anfchlufc an bie übrigen SBaffen beim Angriffe unb bet ber Bertelbigung

eine« im Gebirge oereinjelt gelegenen ©perrfortS, eine« ganzen ©perrabfctjntttS unb einer

Gürtelfeftung. ©ine Utcirje oon Abbilbungen bient jur (Erläuterung. Die Meine ©ctjriit

ift nach 3roerf un0 Durchführung Portreffltd). (£8 ift $u wünfcfjen, ba§ fic mögltchft oicle

3um ©tubium beS ÖeftungStriegeS anregen möge.

Die ttnftdjtSffi^c im Dicnfte ber <£rfunbung, Beobachtung unb Orientierung. Bon
p. Sfamefe, Hauptmann unb 2et)rer an ber ftriegefcf)ule in ^otSbam. — Dlben*

bürg 1904. G. ©tailing. — $rciS 2,25 SMart.

(Sine intereffante unb fefjr beachtenswerte ©chrift. Der Berfaffer betont bie

2Bid)ttgteit ber Anfid)tSffijje für bie Beobachtung unb CErfunbung. Bei ber gufeartillerie

unb auch Bei ber gelbartiflerie wirb fie bereits im Reglement ermähnt, ift aber auch Bei ber

Saoallerie, ber Snfanterie unb ben Pionieren erforberlid). Bisher erftreeft fttt) bie AuS*
bilbung aber nur auf baS 3«'d)n*n norf

J
orograplnfcher ^rojeftton. #ler liegt jum

erften ÜRale eine fehr jwecfmäfeige Anleitung $um perfpettioifchen 3etd)nen Por, bie burd)

zahlreiche, gute Abbilbungen unterftüfot roirb. Der Berfaffer Pcrlangt mit SRecfat bie (Ein-

führung beS perfpeftioifchen 3ri<h™unterricht8 in ben militärifc^en UnterrictjtSanftalten.

Die SBehrfwft ^annuS, begrnnbet in ber fctgenari non fianb unb beuten. Bon
A. P. Sanfon, Generalleutnant *. D. — »erlag Pon @. ©. Mittler & ©ohn,
königliche ^ofbuchhanblung. — ^reiS 1,75 SWarf.

Die Auffäfce beS Generalleutnants p. Sianfon über Japans £>eer unb flotte,

über baS öanb felbft unb ben militärifchen (Eljarafter beS BolfeS tyaben $um grö&ten Deil

bereits im w 2Rilitfir*SBochenblatt*' geftanben, gleichroohl mar eS ein banfenSroerter dnU
fchlu&, biefe Arbeiten in Buchform jufammenaufaffen, ba — fooiel über baS SBunberlanb

3apan fchon gefchrieben roorben — eine auS unmittelbarer Beobachtung eineS beutfd)en

Offi5ferS gewonnene Beurteilung gerabe ber militärifchen (Eigenfchaften biefeS tatfräftigen

BolfSfiammeS, wenn fie überhaupt .fchon borhanben roar, im gegenwärtigen ßcitpuntt pon
boppeltcm SSerte ift. Der Berfaffer ift Pon ben militärifchen Äreifen 3apan« überall

mit offenen Armen aufgenommen worben, man war {ebenfalls ftolj barauf, ihm alles ju

jeigen unb ihn Pon ädern ben beften (Etnbrucf gewinnen $u laffen. Auch bie bebenflichen

©eiten beS japanifchen ©hatafterS fmb bem Generalleutnant u. Sanfon nicht entgangen,

wenn er auch roenig Gelegenheit ^attc, in feinen Arbeiten auch auf biefe h'^uweifen.
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Ter fieuinant als railitärifdjer Äafernenöorftchcr. Sott «. o. — Berlin 1904.

iMebelid)e Suchhanblung. — 0,80 Wart.

TaS Keine #eft faßt bie btöfyer nur jerftreut aufgeführten Pflichten unb SRec^tc

beS Offiziers in awecfmäfjtger SBeife aufammen. (ES wirb bem iungen Offizier beim Sin*

tritt einer folgen Stellung gewtfe recfjt wiHfommen fein.

9)af^tmg (1904) ju: Tie 9(ufna^ine|irüfttng für bie ärtegSafabentie. Son Äufjn,
ÜKajor a. 3). — 93erlin 1904. Siebente Surfjtjanblung. — 0,60 9Kar!.

Ter ÜRadjtrag $u bem 1903 evfd)ienenen ©ud) enthält bie Aufgaben ber legten

Prüfung nebft fiöfung ber taftifcfyen unb Planaufgaben. TaS Sud) felbft ift als jwerf*

mä&ig allgemein betannt.

Serittette ^nfdtttetie in 6^ina unb anbete $elb$ug3erinuerungen. 93on ©eorg
Srteberici, Hauptmann a. 5). SDfit 70 Slbbilbungen im Ter.t unb 1 Starte. —
©erlin 1904. Serlag ton Tietrid) Weimer ((Ernft Sobfen). — 6,— SKarf.

SSir Ratten eigentlich angenommen, bafc eS mit ben (Erinnerungen auS bem dtyina-

fclbjug nun Oorüber fei, ^umal emftere friegerifche (Ereigniffe injioifdjen bie öffentliche

Slufmerffamfeit unb leiber aud) bie ©orgen unb an Dielen Orten bie Trauer beS beutfdjen

SolfeS in Mnfprud) nehmen, greilid) werben bie (Erinnerungen beutfetjer ©olbaten, wenn
fie bereinft über bie ftämpfe in ©übweftafrifa 'berichten, nict)t fobiel oon einem immerhin

|

befdjaulichen ÄnntonnementSbafefn unb Dergnügten ©tunben im Cuartier ju erjäfjlen miffett, !

aud) bot eS wof)l nod) gute SEBeile, bis folctje Süctjer in ben $ud)f)anbet tomnten, unb fo

mögen bis bat)in, ba unfere grofjen Kriege eine Ausbeute nid)t mef)r julaffen, bie $tyna-

büd)er ben <ßlafc ausfüllen, unb mir wollen fie gelten laffen, wenn ibre Serfnffer gut $u

plaubern unb bie Tinge fo ju gruppieren roiffen, bafc man bie (Enttäufdmng nietjt gewähr
wirb, bie bie ßhinaejpebition wof)l leiber red)t Dielen Teilnehmern gebracht r>at. Tafe

Hauptmann griebertei gut $u erzählen weife, fei hiermit gern anerfannt. (Er hat auch

feine ftamera fleifjig in Ta'tigfeit gefefct, um bie (Erzählung mit Silbern lebenbiger ju

geftalten, unb fo flehen wir nicht an, $u erflären, bafj unS fein Such einige behagliche

©tunben bereitet hat. Tai ber Öerfaffer Seranlaffung nahm, bie fteuerbifeiplin unferer
I

„Bertha"Kompagnie im ©efecfjt Don Sang*fang einer mißliebigen ftVitif ju unterziehen,
1

hätte umfomehr unterbleiben fönnen, als eine folche in ben Ton unb Gahmen feiner

übrigen Serid)te gar nicht hineinpaßt. SS ift eine befannte Tatfache, baß junge ©olbaten i

bei ihrer Feuerprobe mit ber 2Jcunition noch nicht haushalten wiffen, unb bei feiner

fonftigen S8elefent)eit hatte ber Serfaffer leicht feftfteOen fönneu, bafe biefe firitif, foweit

fie nötig fchien, bereits in bem SlbiniralftabSWerl über bie (Ef)inawirren enthalten ift,

welches aber gleichzeitig tjerDorhrbt, bafe unfere SKatrofen mit bem (Ernft ber ©ache aud)

ganj Don felbft bie 9cotwenbigfcit einer guten fteueibifeiplin begriffen, bie in wachfenben

Treffleiftungen in bie (Erfrfjeinung trat. — 9Jctt biejem Sorbehalt empfehlen Wir baS

neue (£binawerl, baS Don ber SerlagSbanblung reich unb gefchmacfooll auSgeftattet würbe,

ber wohlwoQenben 3lufmerffamleit unfereS ßeferfrcifeS.

<$inc Pforte $ura fdjWar^cn Erbteil. Tie ©eftabe, ©teppen unb SBüften granjöfifd)*

ÜcorbafritaS. iüioberne SBanber^iele jwifchen SJtaroHoS Oftgren^e unb Tripolitanien.

Son SWaj £übncr, Dberftleutnant j. T. — Sertag oon ©ebauer*©d)wetfchfe.
$aHe a. ©. 1904. — $reiS 7 — 3Rart.

Tie mobernen SSanberjicle ber grofeen 3Haffe beS beutfehen SolfeS befchrönfen

ftch, wenn eS aud) noch fooiel auf Steifen geht, auf bie ©eftabe ber Cftfee, ben ^arj

unb baS SRiefengebirge. SBer etwas mehr ©elb im Seutel §at, nimmt wohl einmal teil

an einer ©efeUid)aftSreife nad) Norwegen, unb wenn einer eS ftch k'fH na
f*)

Dcm l
ui)s

liehen Italien ober gar nach Sranfrcid) unb ©panien 5U gehen, fo gilt er bei ben lieben

Wachbarn alS ein Unternehmungsluftiger, beffen Seiidjten man mit unDert)ol)lenem ©taunen
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laufet ©ad ift bec Äoften wegen erflärlicfj unb wirb auf lange tjinaud nid)t anberd

werben. Um fo Intereffanter ftnb Söüdjer, bie und, ot)ne gletct) §nblen ober (J^ina tnd

2luge ju fäffen, etwas weiter fjinauä führen unb und feigen, bafe auch jenfeitd unferer

gewöhnlichen 3^(e bie ©onne fcfjeint unb Stätten alter ßultur noch ootljanben, fotcfje

aud neuerer 3eit in fräfttgem (Erblühen begriffen finb. £te SBanber^iele bed Dberft*

leutnantd $übner liegen, fo leicht fie ju erreichen ftnb, unferer lanbläufigen Sfnfdjauung

^ieniftcr) fern; wer oon und ahnt, ba§ bie Oafe oon ©idfra unferen wefilterjen ^ac^barn

nid otel6efucf)ter Suftfurort gilt, unb weffen ©efdjichtdfenntniffe retten fo weit, bafj er

in beren Dcätje SRefte römifcher ^ßrätorien unb eined oon ©anb Oerfd)üttetfn Sßompefi fudt)t!

*5)er 93erfoffer ^at biefe Dinge in einer überaud lebenbigen unb weit über bad gewöhn*
Haje SDcafe f|inaudge[)enb intereffanten SReifebefdjreibung ftufammengefagt, bie namentlich

unferen ©eefabetten für bie erfte SRittelmeerreife ald lefendwerte SWitgabe anempfohlen

fei. $)ad ©un) führt in leichtem ^ßlauberton bem Sefer aQed Oor, wad an jenen ©egenben

politifct), üolfdwirtfcrjaftlich, geograpt)ifdj unb arc^fio(ogifcr) Oon Sntereffe ift, babei ind«

befonbere auch $eutfchlanbd Anteil betonenb. (Eine güfle fefjr guter 3u*ufrrationen nach

^tjotographien belebt ben 2>jt. 5>em Referenten hat bad 93ud| eine 9teit)e genußreicher

©tunben bereitet.

Über celbftcnt$ünbungcn unb öronbftiftung. 93on *ßrof. Dr. SRebem, Öanbgertchtd*

rata. 5). £cftV: „^refefo^lcn unb £eu." 3Rtt 8 flbbilbungen. — ©reifdWalb.

$rucf oon Julius Slbel.

$rof. Dtebcm ^at bad Xhema ber ©el6ftentyünbung brennbarer ©toffe jum
©egenfianb feined ©pe^ialfiubiiimd gemacht; er bet)anbefte, wie unfere Sefer fich erinnern

werben, biefe für bie SERarme lebendwichtige grage unter anberem auch in einem Sluffafo

«Über bie Äojjlenlabung oon ©n^ffen", bie mir im 3°hlÖan8 1903, ©. 1086 ff. unD
©. 1248 ff. jum »bbruef brachten. 3n bem oorliegenben #eft erörtert er, bafe für bie

3euergefät)rlichteit Oon ^ßrefefohlen beren Älter erheblich fei, unb fertigt bedtjalb für biefe

bie gefe^tiche Snorbnung einer ihren ^erfteüungdtag tennjeichnenben 31bfiempelung oor.

1)ie ©elbftentjünbung bed £eued beruht auf batteriologifchen Vorgängen; ber $err Sßers

faffer fchlägt oor, bid biefe grage oofltommen geflfirt ift, ben oorliegenben ©efafjren burch

bie Raffung ber SBerficherungdoerträge Rechnung ju tragen.

La Telegraphie sans fll — L'oeuvre de Marconi. Par Emile Guarini. —
Ramlot Freres et Soeurs, Bruxelles.

Xie Srofchüre ift bie Überfe^ung einer ftrtitelrethe, welche im „Scientific

American", bem befannten populär* wiffenfdjaftlichen SÖIatt, erfetnenen ift. 2Bie ber

Xitel ertennen läfet, gilt bie ©chrift bem ßobe SR a reo nid unb ift tnfolgebeffen wefentlich

eine hiftorifche £arfieüung ber Gcntwicflung bed SWarconi*©p,ftemd. SBte meift, wenn man
einem granjofen folgt, wirb ber ßefer auf einem anmutigen, (eicht gangbaren ffleg oon
ben erften primitioen ißerfuchen SRarconid bei Bologna bid ju benen größten ©tild,

welche im 3al)re 1902 bie trandojeanifche brahtlofe SSerbinbung ald eine etwad frühreife

grucht brachten, geführt. $ie SRartpunrte an biefem ©ege finb bie SSerfuche Oon ©pejjia

(1897), Oon ©outh ftorelanb unb SBlmereur. (1899), oon «ßoole unb ©t. Catherine

(1900), bon Sorftta unb granlreich (1901).

Selber wirb afled, wad anbere Ufänner für bie brahtlofe telegraphie geleitet

haben — unb bad ift nicht gerabe wenig —
, recht fttefmürterlich behanbelt; Oieled fogar

in feinem SGBefen Oerlannt (Einen Slnfpruch auf ben $itel eined „©eitragd jur ©efcf)ichte

ber brahtlofen telegraphie" fann bie ©chrift baher nicht erheben.

3lußerbem finbet fich QD« noch eine güQe jener ^t)antadmen, welche febe neue

©rfinbung, beren wiffenfehaftliche ©runblagen nicht fo einfach jutage liegen, begleiten.

31ud biefer ^eerfchar fei nur ein 3}rrtual h^audgegriffen, weil gerabe er wieber unb
wieber auftaucht; er betrifft bie 91 rt unb SSeife ber gortpflanjung ber brahtlofen 3eicf)eu:

ÜRarinf-Sunbfitiau. 1904. 6. §«ft 49
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nid)t o*$ilIatorifche (£rbftröme, nicljt Störungen be* eleftrljchen 3uf*Qnbe* ber ätmo
fptjäre finb ba* übertragenbe Slgen*. aud) laufen bie ßeidjen nid)t quer burdj bie SBaffer*

mafjen be* C^ean* — fie finb für elefrrifdje 'äthermeu'en unburdjläffig, weil ftc fieiter

finb — mit 3g«t°rierung ber ©rbfrümmung; nein, e8 finb gan$ orbentli^e tthermeflen,

tüte #erfc fie cutbccfte, unb bie fid) Pon ben ßictjtwellen in nicht* al* ihrer Sänge unter*

fdjetben. Sie werben bom ©eber ber 3e<d)cn in ben 9inum htnau*gefchicft unb manbern,

eben weil fie lang finb, um bie ©rbnümmung fjerum, fie „beugen", wobei fie aflerbing«

oon ber leitenben (Srboberfläcrje unterftüfet werben. Denn, ba man fie al* BiertelweHen
— burd) ©rbung be* ©eber* — erzeugt, finben fie für ben ihnen fehlenben Xeil einen

frfafe in entfpred)enben ßabungen auf ber (Erboberfläcrje, an benen bie Stromlinien ber

xHttjerroeüe enben, unb bie fie feftyuijalten fudjen; fie finb alfo gewtffermajjen $mang*'

läufig geführt. Xic* ift ber Sinn unb ber ©ffeft ber (Srbung be* ©eber*.

(5* ift wahr, manche (Srfchetnungen laffen fid) mit btefer Ztyoxit nicfjt ganj au*-

reidjenb ertlären, aber phantaflifche ^tjpot^efen 6ringen bie (Erlenntni* um nichts weiter;

fo ift e* beffer, fic^ Pon bem ^euriftifd|en ©runbfafc leiten ju laffen: Da* ©mfachfte ift

ber 933af)tt)eit am nächften. Denn bie 9?atur ift immer einfact), weil fie grofj ift.

Die Jöorfc^riftcu über bic Jühmug unb Sctjaubluiifl bco Schiffstagebuches. Irrt

auSgabc mit 2lnmerfungen au* ben in Betracht fommenben ©efefccn unb Berorb=

nungen Pon 8. ^ermann, 9iedmung*rat im 9?cich*amt bc* ^nnern, Äapitänleutnant

ber Seemef)r. — ©erlin 1904. 9i P. Decfer* Berlag. — ^retS 80 Pfennig.

Die SBorfdjviftcn über bie güt)rung be* Schiffstagebuches intereffieren unmittelbar

nur bie Kapitäne ber $anbel*marine, aber aud) für ben (Seeoffizier ift ba* Sßorfjanbenfein

einer hanblichen 8ufammenfteflung biefer Borfcfjrifren nid)t ofme (Srheblichleit. SBtr glauben

bie borbeacufyicte §hbcit al* fet)r nüfclich aud) für biefcn 3mecf bezeichnen $u fönnen.

JKeid)8=9Karine^mt: ©egelhanbbnch für ben ^rifdicn Äanal. ßiueite Auflage. —
3n Bertrieb bei 6. S. Mittler & Sof)n, königliche #ofbud)hanbIung, Berlin. —
1904. — ©ebunben 5,— SWarf.

Da8 genannte Segelfjaubbud) tritt an «Stelle ber Pon ber Deuifdjcn Seemarie
herausgegebenen gleichnamigen Veröffentlichung Steil I (1896), Steil 11 (1897) unb berüd-

fichtigt bie inawifchen eingetretenen Uberlingen. Slufcer ben englifdjen Segelfjanbbüchern

mürben eingaben au* beulten $onfulat*= unb $apitän8fragebogen bei ber Bearbeitung

benutzt. (Sine Einleitung betjanbelt ba* BetonnungSfnftem, SBinb unb SBetter, magnetifd)e

Berbältniffe, ©e^eiten, Dampfer* unb Segletmege, Signal* unb föettungSemrtdjtungen. Die
Darstellung ber ©e^eitenftrömungen unb be* ©erlaufe« ber ©e^eiten auf §Wölf in farbigem

*£rucfe aufgeführten ^ärtc^en ift eine anjuerfennenbe Bereicherung biefer Auflage, ber auch

^wei für ba8 3ahr 1904 gezeichnete Äarten ber magnetifcf)en Elemente beigegeben finb, fomie

eine Ü6erfid)t§larte ber Seefarten be8 behanbelten ©ebieteS; Vertonungen fehlen. M.

^. 2R. ^aufchilb, Bremen, hat Wc öon Dr. £). 5"Ut entworfenen unb in

„#anfa" oom 2. april b. 3*- erläuterten „Methrwinfcligen ^etriaitonäbiagramme" jur

Berufung an Borb auf geeignetem Rapier bergefteüt. foften aufifchliefelich ^Jorto unb
Berparfung: 25 Stüd 3,~ 2Warl, 50 Stücf 5,— Tiaxi, 100 Stücf 9,- SWarf, 200 Stücf
16,— SWaif. M.

lic ^inngliftc ber Müniglidi ^reufiifrticu 3lrmcc unb bc« XIII. iMüuiglidi

iJiMirttcmücrgifdKu
| %itmtttotp8 ift, abgefd)loffcn nad) bem Stanbe Pom 6. 2Rai 1904,

joeben im Berlage oon tt. S. Mittler & Sohn, königliche ^ofbuchhanblung, Berlin,

erfchienen. Sie bringt in einem 31nf)ange nächft ber Ofta^atifchen ©efaUungSbrigabe auch

bie SWarineinfanterie, ba§ 3)?arineefpebttiongforp8 unb bic JPaiferlichen Schu^truppen. Der
^reiä beträgt 7,50 SKarf be^w. für ba* gebunbene ©yemplar 9 — SWarf.
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Heu evföwnene unb unter „Hteratur" tti4)t befp*o<t>ene Eitler.

(Tit mit einem * bejeit^neten SJiidjer fmb in bet §aupt6i&liott)eI be$ 3tet£^äs3Warine«9lmtö uor^anbcn.)

flu« ©ee nach «reuten ©tobt. SBegroeifer für ©chtffSfübrer. — Bremen 1904.

6. ©cfaünemann. — 1,50 3Harf.

* Bauer, Dr. ©.: Berechnung unb ftonftruftion bcr ©chiffSmafcbinen unb Steffel, ßroeite

Auflage. — «München unb Berlin 1904. SR. Dlbenbourg. — 18,50 3Harf.

* Böfjtne, Dr. SD?. : Die großen SReifefammlungen bc§ 16. 3a^unbertä unb iforc Be<

beutung. — ©trafeburg 1904. (£. #eifc. — 4,00 3Hart.

* Burffjarb bon Bontn, Dr.: ©runb$uge ber 9ted)t8berfaffung in ben beutfetjen £eereu

ju Beginn ber 9?eu$eit. — 2Bctmnr 1904. Böhlauä 9cact)folger. — 4,00 ÜRarf.

Ganftatt, ©.: Der £ereroaufftanb unb beffen (Sintnirfung auf bie weitere (Sntroicflung

Deutle ©übtoeftafrifa«. — Berlin 1904. ©. #ahn. — l,00 3)ccrf.

* (£ onrab, ^ßrof. Dr. ©runbrifc jum ©tubtum ber politifctjen Öfonomie. 3roc^cr ^c^ :
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